
Der Zarewitsch Alexei

(1690-1718)

Alexander Brückner



I

Digitized by Google







0)mBfrgSfH18grnlBfnlBngBfigBrnlSfrgBffgSGiT?gBP^

i

i

5

Der

Sarettntf
cfy

2lterei.

(X690-1718.)

Hon

21. 25rütfncr,
o. V r ii f r f i o r an ber tlniorrfitSt tu f)orpat.

UTtt einem Porträt Hlerei'* nad) tingünger.

Carl UM n 1 1 r ' s II n t u c r f 1 1 Ö t s b n rl) I] a n t> l u n g.

!ft 1880.

•5-

RS

RS

RS

RS

^-

RB

RS

Hl
RS

RS

RS

BS

B

b
13B

B

B

B

|
iB
£]
ICH

B

IB

Kl

et



(Elegant gebunbene (fjremplare, 311 <ßefd?enften geeignet;

finb 311m preis von 8 JTI. 00 Pf. cnird; jet>« 23tt<fy

fyanMunot 311 bestehen.



axexvitfd? MCexex.



IZfcrU Uy VjUUgle





Der

3arett>itfcfy Tikyä.

(1690-1718.)

Hon

21. 25 rü (fiter,

o. VxoUtfov an btr «ntoerfität jn Horpat.

fllit einem Porträt 2Uerei'9 na<$ DingUnger.

Carl ttiintn'9 W n i o c r f i t ä t s b it dj Ij a n b 1 u n g.

1880.

Digitized by Google



SD K

.B 9?

2Ule Hecbtc r>orbcf?altcn. W

Digitized by Google



GL ,

Sö V I C

9ocl

Jixtiexatxxx.

jbdmn mäljrenb ber Regierung be£ $aren $cter fyat ba§ ©djicffal

beä 3oretoitf(^ 311ejei bei ben .ßeitgenoffen eine lebhafte Xf)eifnaf)me

{jeröorgerufen. 3)te ®ataftropt)e be3 ruffifdjen Xfjronerben galt nicfjt

a(3 eine burdjauä interne Angelegenheit be£ SReicfieS 9fto»fau. 35ie

^erfönlicftfeit be£ garemitfd) bot ein internationale^ ^ntcreffe bar. @§

mar eine ber Neuerungen, meiere $eter einführte, bafe er fein #au3

burdj internationale $etratf)en mit meftcuropäifdfjen föegentenfamilien

öerfdjmägertc. Sdjon in ben ersten fahren be3 18. 3al)rf)imbert3 ljatte

$eter eruftlid) baran gebaut, feine 9ftd>ten, bie Södjter be§ faxen ^roan,

mit öftcrrcidjifdjen eratjer^ögen $u üerljeiratljeu. ©einem <5of)ne Alerri

oerfrfjaffte er bie ^rinjeffin oon $raunfd)meig*Solfenbüttcl jur Sfye.

$aburcf) ift $etcr and} mit bem Saifer öcrmanbt gemorben. ®arl VI.

mar ber Sdjroagcr Alerefä: bie ftaiferin unb ^eter
?

3 ©djmiegertodjter,

Charlotte, maren ©djmeftern. ©3 mar nid)t ju oermunbern, menn

man nicfjt bloß in Sraunfdjmeig, fonbern aud) in SSien an bem (Sdn'dfal

beS unglücflidjcn, ruffifdjen ^rinjen lebhaften Slntfjcil nafjm. 2>ajs

SHcrri in ber gluckt 51t feinem Sdjmager, bem Äaifer ßarl VI., fRct=

hing fuctjte, eine $cit lang oon biefem oerborgen gehalten murbc, mar

geeignet bie internationale iöcbeuhtng beä ^aremitfc^ ju erlern Seicht

r)ättc biefe Spifobe ju einer «cause celebre» auf bem ©ebietc be$ SBölfer--

rcdjtS merben fönnen.

SWori begriff im SBeften, bafe bie ©ntf^eibung ber Angelegenheit

beS 3ore»itf(§ für bie ©efdjirfe StajWanb«, für bie 9}?ad>tftcüung biefe*

9?tü<fner, 3arctt>ttfd& Wejei. 1



2 £ittcratur.

Reiches oon ber fyödjften 2Bicf)tigfeit fein merbe. $af)er laufdjte man

begierig ben Berichten ber in Rufilanb refibirenben unb bie (Sreigniffc

mit ber größten (Spannung oerfolgenben biptomatifchen Slgenten, eineä

be Sie, eines Otto s$Ietoer u. 91. &I8 ba£ Xrauerfpiel in einer jnm

$heü bodj gefjeitmüjjüou'en $Irt feinen 5tbfct)tufe gefunben hatte, erfdjöpfte

man ficf> in SBermuthungen über bie SobeSart beS Springen. 2)cehr ata

Stoei $ufcenb oerfcfjiebener $tipothefen in biefer #inficht finb aufgeteilt

morben. Sie Sache tjatte neben bem polttifchen ein grofjeS crimi*

naliftifd^e^ ^ntcreffe; ber (Stoff formte al8 pftochologifch piquant gelten.

$ie ^tjantafie hatte, ba beim boef) bie (Sreigniffe trofc öieler bamate

erfdjeinenben TOanifefte unb glugfcfjriften im ©in^etnen nicht befannt

mürben, fef>r oiel Spielraum. $er (Sonflict jmifc^en SSater unb Sohn,

äfjnlicr) crfdjüttemb wie einft bie (Spifobe mit 3>on ©artoä in «Spanien,

tuar geeignet für bie bramatifdje öe^anblung. (£3 gab einen ^rocefe,

ber ju bem Hufregenbften frätyt, ba§ etma eine Sammlung mie ber

„Reue ^itaöal" p bieten oermag, unb einen tragifdjen Vorgang, ber

in einem ®rabe, mie menige anbere, für bie Söüfme pafete. Sein SSunbcr,

oafj gerabc bie SBelletriftif bis auf bie neuefte $eit mit einer gemiffen

Sßortiebe immer mieber auf ben ungmtflidjen ^aremitfeh Stfcrri jurücf^

gefommen ift.

Schon im 18. Safjrlmnbert tjat man toieberholt öerfucht, bie ein-

ge^enbe Gefliehte biefer Vorgänge aufammenjuftetlen. $ajj biefc in

Rufelanb überhaupt nur auänahmämeifc, menn aber, bann nicht anbers

aU im £one einer Rechtfertigung $eter'3 gefefmh, mar fet)r begreiflich-

So beljanbelt (Mifom in bem erften SBanbe feines SBerfeS „bie Saaten
s$eter'S beS ®rofjcn" biefe Spifobe in einem panegürifchen, ben 3aren

oer^errüc^enben Sone 1
. Recht felbftänbig unb, trofc einiger ihm aur

Verfügung geseilter nächtiger SÜcateriatien, reetjt oberflächlich befjanbeltc

SSottairc biefe Spifobe, ^atte aber boa) burcf)au£ ^ntereffanteS unb jum

Xfjeil auch 9ceueS mit§utheiteu. 58üfdjing bruefte in feinem „SJcagajin

für bie neue §iftorie unb Geographie" 1
eine Ueberfefcung ber ©rgöhtung

Sottaire'S ab unb begleitete biefelbe mit fritifcfjen Semerfungen. $ie

1 Der erfte 93anb beä SBerfeä ©olifow'S erfc^ien in 9KoSfau 1788; f.

©. 63-129.

* »b. III, Hamburg, 1769. 8. 193-230.
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Cittcratur. 3

©djanbfong bor ^rage in ben jaljireidjen anberen, mäljrenb be3 18. 3af)r*

l)unbert3 crfcfjienenen SSerfcn über «jßeter bietet fein befonbereS S« 5

tereffe bar.

Safyracfjnte fyinburcf> rufyte bie t)iftorifd)e 93et)anblung beä ©toffe*

gan$. ^n ber $eit ber Regierung be§ ®aifer3 Sfafolai mar bie ©e-

fdjidf)t§forfdmng inäbefonbere auf baä ©tubium ber früheren (Sporen

ber ruffifdjen ©efcf)tcr)te angemiefen. (53 mar nidjt opportun, SSorgänge

au§ ber (55cfcr)icr)te aiufjtanbS im 18. ^afjrtjunbert an'8 £id>t $u jieljcn.

9iamcntlicf> bie ®efcf)id)te be§ §ofe3 mufcte man auf fitf) berufjen (äffen,

^nbeffen erfdjienen bocfj im ^a^re 1849, uon 3Dairfafemitfd) fierauä*

gegeben, bie ©riefe beä 3arcmitfd) Stterä, bereu Original fiefj in ber

$anbfd)riftcnfammlung ber ©ibtiotfief ber dürften SBoron^om befanben l
.

©leia) barauf aber erfd)ien im Safere 1859 ber fecfrfte 93anb üon

Uftrjalom'* SBerf über bie ®cfcf)icf>te $eter'§ be3 (Srofccn; berfefte mar

auäfajtiefjtia) ber ©efctjid^te beS 3aremitfdj Stleyei .gemibmet unb burd)

bie gütle be3 bargeboteuen 9ttatcrial3, meld)e3 bis bafyin gro&entfjeifö oöttig

unbefannt geblieben mar, epod)ematf)enb, in gemiffem ©inne abfdjliefeenb.

Uftrjalom tjatte tncr^n Qafjre lang an biefem SBanbe gearbeitet.

SöereitS im ^aljre 1845 t)atte er im Auftrage ber Slfabemie ber 2Biffen=

fdf)aften eine Steife in'3 Sluäfanb unternommen, um SCßateriaften gur

05efct)ic3t)te
s$eter'£ bc£ ©rofcen $u fammelu. (Sin ©djreiben be§ trafen

Umarom an ben dürften Sftettermdf) erfajlojj bem fleißigen ^orfa^er

fogar ba£ in jenen Seiten ferner pgängtidje Sßiener Sfrduü; fyier

fanben fia) in grofjcr 9(näal)t fjotf)midf)tige, auf bie $lucf)t beä 3ß«n>itfd)

fid) bcaicfjenbe SIctenftücfe; f)ier Uefjen fid) alle (Sinaetntjeiten ber ©e*

fdjidjte be3 Aufenthaltes Sllejei'3 auf ben ©dtföffern Urenberg in

Xnrol unb ©t. eimo bei sJleaüct Verfölgen; t)ier fanben fid) eigenem

bige ©djreiben <ßetcr'S unb Stterä'ä, mtdjtige «ßrotofolle ber ©ifcungen

beä faiferltctjen 2KtniftcrratI)S, in benen über bie bei ber 2Ingercgenf>cit

be3 3aremitfa) au beobad)tcnbe Haltung oerljanbett morben mar; i)ier

enblid) entbedtc Uftrjarom bie lange fRcit)e ber ^o^miajtigen Delationen

Otto ^tener'S u. f. m.

9hd) föufclanb jurüdgefetjrt
,

ftettte Uftrjatom in ben ruffifd)en

Aromen bie umfaffenbften 9lad)forfd)ungen an. 3m ^afjrc 1846 er*

« Dbcfia, 1849. 89 Seiten. 4°. «Rebft Erläuterungen unb ftacfhnileS.



4 Cittcratur.

fc^Xo^ if>m eine Verfügung beS bamaligcn 9tcid)3fanslerS ©rafen Reffet*

robe baS ©eheime Stroit) be§ 2Rinifterium3 ber auSmärtigcn Angelegen*

fjetten. $ier fanben fict) in 187 ^appfd) auteln unzählige ben gare-

mitfeh Alejei betreffenbe ®efchäft3papierc, barunter alle ^rocefeacten,

ber S8ricftt)ecr)fct beS ^aremitfet) mit feiner beliebten STffrofftnja, bie

Briefe ber ^arin ^embofia an ben 9Jcajor ©tjcboio u.
f. m. —

3m ^aljrc 1847 entbetfte Uftrjatoro im 93co3fauer öauptarchto beS

SDciniftcriumS ber auswärtigen Angelegenheiten mancherlei bie (Sraieljung

unb bie (Slje bcS Barcnritfd), allerlei roid)tige, bie föronprinfteffin Gf)ar ;

lotte betreffenbe £ocumcntc, bie Scripte Sotftoi'S unb SRumjanäoro'S,

tucldjc bic Auslieferung beS .ßaremitfd) verlangten unb beffen 9tücffel)r

nact) SRufjfanb burdjfe|teu. Auch in anbern Ard)ioen, u. 81. im Senats -

ardjtö, ferner in ber iöibliotfjef ber Afabemie ber 2Biffenf et) aften fanb

Uftrjaloro einige $anbfdjriftcn, meiere ftet) auf ben 3arcrüitfd) belogen.

Audj mar er im Stanbe feinem 99ud)e ein 93itbnifj Alejei'S, nad)

einem im ©rünen ©eroölbe 511 Bresben bcfinblicr)cn Original in ©ta^l

geftodjen, eine An$at)l ^acfimüYs unb bic Anfidjten ber @d)löffer

Urenberg unb @t. ©Imo beizufügen.

Uftrjalon/S SJarftellung befa^ränfte fid) auf eine fdt)mudfofe @r*

Zählung aller (Sinseln^eiten im Seben beS garemitfd). @r bat mcljr

einen im trodenen ®cfd;äftStone gehaltenen $8erid)t als ein t)iftorifdt)c^

SSerf ocrfafjt. SSon 9taifonnement, pfnctjologifcher Interpretation unb

attgemeinhiftorifcher Abfchäfcung ber ©reigmffe ift bei if)m fo gut tote

gar feine 9tebc. $ie bemittelt Ardjioacten t)at er in ben Beilagen

öoßftänbig unb auef) im Xejrt faft eben fo uoflftänbig mitgeteilt, fo bafe

ber bide 93anb einem grofjcn XtyiU eine zweimalige 9ieprobuction

uon Acten bei oerhältnifjmäjjiger Sh'trftigfeit im übrigen ^nfjalt bar-

bietet. — ^m Üttaterial aber ift baS Uftrjalon/fche SBcrf fo reich, bafe

fpäter nur tjtcr unb ba Don anbern ftorfdjern relatio geringfügig Gr-

gänjenbcS beigebracht roerben tonnte
l

.

—
©inen ganz anbern Stjarafter haben bie 9)conographicen sßogo=

bin'S, ©folomjem'S unb ßoftomaron/s, roelcr)e bie ®efd)ichte Atcrri'S

behanbelu.

1 Uftrjalom'S 93ud) erfrfjien in franaöfifdjer Bearbeitung oon Confrantin

bc SBfjite 1860 in Setpzig.
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Cittcratur.

^ogobin'ä 21bf)anblungen: „2)er ^rocejj be£ ßaretoitfcf) Sller«"

erfdjienen in ber «Scitfötift „ftufefaja SBefcjeba", 1860, (8b. I.

@. 1—110) unb in bcr Seitfdjrift bcr 9tto3faucr ©efeUfc^aft für ©e=

föigte unb 2lttertf)ümer ftu&lanbft, ben „£fd|teniia" 1861 (£eft III.

©. I—XXIV unb 25—369). §icr begegnen tuir neben retct)ticr> mit*

getfjeittcm 2KateriaI
l bem 33cmüf)en, biefe erfd)üttcrnben Vorgänge

pfödjofogifd) gu interpretiren. s$ogobin fommt burd) eingefjenbeä ©tubium

ber $erfönlid)feit Sttejefä ju bem Siefuttat, baft beffen ©eingaben

unb Anlagen nidjt fo unbcbeutenb roaren, alz man anzunehmen ge*

neigt ift.

©. ©fororojero ^at bem gareroitfd) flieget ba§ zweite (Sapttel beä

17. Sanbeä feiner „®efcr)id)te SRufelanbs" gemibmet (6. 121— 227).

Qm ©egenfafce zu ber nur djronologifd)
, fonft aber burdjauö lofe

unb imtüiffenfctjaftlicr) georbncten 3>arftcHung, tt»etd)e in ben bie neuere

©efd)irf)te 9iufjtanb§ befjanbetnben ^artieen be3 ©folorojcm'fdicn Sbudjeä

oorfjerrfc^t, ift f)ier ber ©toff gegliebert, hingearbeitet; e3 liegt fein

blofjeS Sßeben- ober Wadjetnanber oon Rohmaterial cor, fonbern ber

Sßerfud), über biefe mistige (Spifobe ein abfdjliefjenbeä Urtt)eil zu ge*

mimten, ben Vorgang pfndjologifd) 51t erläutern. SBie immer, fo Imben

aud) t)icr bem gelehrten SScrfaffer fet)r roerttmolle 5lrdjiuatien oorge*

legen, bie ^rocc&actcn, bie ®efcf)äft3papiere, meldje bie auswärtigen

2lngetegenf)eiten biefer ßeit betreffen u. bgt. m. ©0 gehört benn biefeä

(Eapitel 51t ben beften $artieen beS ©foforoicn/fdjcn ÜhtdjeS, aber e3

gef)t in ber güöe beö ©toffeS be§ balb breiig ©änbe jäfjlcnben Söerfeö

für mannen fiefer, ber eS mit fo großen Üftaffen nid)t aufnehmen

fann, oerloren. $)cr 17. $3anb be3 ©fofomjcto'fdjen SScrfe» erfdjieu

im ^atjre 1867.

3n bem erften SBanbc ber uon ©. ©d)ubinöfij herausgegebenen

ßeitfdjrift w$ag attc unb neue Stuftfanb" (1875 Januar* unb gebruar-

heft) crfdjien eine Slbl)anblung oon $oftomarow „$>cr Barcmitid)

^ejei^etrotoitfd)"- O^nc neues Material beizubringen, ift ®oftomaroto

benn bod) im ©tanbc getuefen, eine ungemein feffelnbe, feljr baufenä*

roertfje, litterarifcfje 2(rbeit z" liefern. £er Sdjroerpunft berfelben liegt

nid)t in ber ©rjätitung bereite ^inrcicr)cnb befannter Vorgänge, fonbern

1 einer grofeen ?(n^t oon 3tctenftüden, roeld)e 3*010 fanb. @. 25-369.
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Cittcratur.

in ber feinen, tiefgefjenbcn pföa)oIogifdjcn Interpretation unb Stnalüfe

be£ feinbtidjen SSert)ättniffeä gtt)ifcr)en Sßater unb Solm; ebcnfo lefenö*

mertf) finb bie Erläuterungen in betreff beö SSertjaltniffeö be3 3are=

tuitftt) gu feiner ®emaf)lin, ber ^rin^effin Sfjarlotte. @£ mar bem

fruchtbaren ©dt)riftfteller nia)t um eine üoßfommene Verarbeitung beS

üorljanbenen SftaterialS, foubern melmcljr um eine gut lesbare, populäre

2lbf)anblung ju ttyun. @o liegt benn t)ier mefjr ein ©ffat) als eine

miffenfchaftliche Sonographie üor. £a§ ©rgebnifj ift ein bemjenigen

^ogobin'3 entgegengefefcteS , fomett eä fta) um bie ^Beurteilung beS

(£tjarafter§ unb ber Anlagen beS ^aremitfch I)anbelt. ftoftomarom

geigt, bafc nichts, auch gar ntcr)tö in bem geben, ber Sljätigfeit, ber

SMlbung, ber ftaublungSmcife beä 3arcmitfd) auch nur eine ©pur öon

Xalent ober gäfjigfeit barlegc, ohne bafj man b«n ^ringen für blö>

finnig ju Ratten braucf|te.

£er Slbljanblung Sbftomaronj'S ift bie SReprobuctton eines öon

einem bebeutenben ruffifajen Später entmorfenen SöilbeS beigegeben,

metcheS ben ÜKoment barfteflt, mie $eter ben ©ofjn buref) bie SJcit*

theilung ber ^rotofoöe beS iBerhörS ber 9(ffroffinja überrafrfjt.

(SS ift begreiflich, bafe bie $unft gern nach einem folgen Stoffe

griff. 3(ucf) bie fajöne fiitteratur t>at fid) beSfetbcn bemächtigt.

3Cuf ber (Brenge amifchen t}iftorifdr)er $arftellung unb JöcUctrifttf

ftefjt eine ^ugfe^rift, meiere menige 3 flhre nflCh ber ®ataftropf)e beS

3aremitfch 9llerei, unmittelbar nach bem 2obe beS föaiferS ^eter II.

erfaßten, ©ie mar in bie bamalS fefjr übliche Sonn eines Dialogs

im SenfeitS getteibet unb führte ben Xitel: „®efpräcf)e im deiche ber

lobten; 139. @ntreoue jmifchen bem lefctoerftorbencn ruffifcfjen ®aifer

^etro II. unb feinem Sater, bem Saremitfch Stlerio s;j$etromi&, morin

bie fciftorie beS (enteren nebft Dielen fonberbaren 3)iScurfen unb 9iact)*

rieten enthalten". Seipjtg. 1730. 4°. 75 (Seiten
1

.

$n unferem 3ahrf)uubert rjat fich aber gang befonbcrS bie bra*

matifdje 3)idjtung mit einer gemiffen Vorliebe mit • biefem Stoffe be=

fafet. SSMr nennen folgenbe Xfjeaterftücfe, beren ^petb 9llejei ift.

1 @3 erfd)ien eine ^ottänbifdje Ueberiefcung biefer Schrift in Slmftcrbom

1730. 3. 9Kinjtoff, Pierre le Grand dans la litterature etrangere. St.-P£ters-

bourg 1872. S. 432.
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Cittcratuv. 7

3m 3afy« 1812 crfajien in $hnerifa, in Soften eine ©ammtung

oon $(nefboten über $eter ben ©rofjen, welche ben SBerfcn bon ©otifoto,

Voltaire unb (Statin entlehnt ftnb unb einem Xrauerfbiet aU @in=

teitung bienen. 2)er Xitel lautet: «Reflections, notes and original

aneedotes, illustrating the character of Peter the Great. To which

is added a tragedy in five acts entitled Alexis, the Czarewitz.

By Alexis Eustaphiewe>. gmet ^aljre fbäter erfdjicn eine §toeitc

oermetyrte ^luffagc.

3n ©otf)a erfcf>ien im 3af)re 1812 „Gieret
.
«ßctronritfö. (Sin

romantifc^tftorifajeS Xrauerfbiel in fünf Steten bon Jpeinrid» 93er*

tud)", in metdjem bic fjiftorifdje Söafjrtjeit fo arg bertefct mirb, bafj

ber SBerfaffcr ben 3aretoitfdj oon bem fcttman Wlatfppa erbotdjt

werben täfet-

^mmermann^ Xritogte „Sttertö" erfdjieit im ^atjre 1832 in

©üffetborf (mit einer Sflufifbeitage). 35ie brei %i)cik finb folgenbe:

1) bie Bojaren, 2) ba3 ®eridjt bon ©anet Petersburg, 3) (Suboria.

ferner erfahrnen: im Qatjre 1843 „Stterei ^ßetroiuitfct). ©in

Xrauerfpiel in fünf Slufeügen oon Srnft Otto", fobann ein ßperntert

oon ber befannten SSerfafferin einer Stnja^l oon SRüfyrftücfen, ©f)artottc

ÖträV Pfeiffer: „ «Santa Sljiara. ©rojje romantifdje Oper in brei

Steten. £ert ber ©efänge", in toetcfjem ber 3areroitfcf) in Sieapet

in ©egemoart feiner ©attin (Sfwrlotte, metdje unter bem Tanten Santa

(£f)iara in föefina bei fteapet toeitt, fid) ben £ob giebt
l

.

21m 26. October 1849 mürbe im «theätre de l'Odeon» ein

©tücf oon $aut Souper: «Thöritier du Czar, drarae historique en

cinq actes, en prose» gegeben. $a$felbe erfajien 1851 in beutfdjer

Bearbeitung in Berlin.

3n $opcnt)agen erfcfjien im Satyr 1856 ein Stürf «Alexei, tra-

gisk Dranima i 5 Acter. Af Forfatteren tili Ruth». 5^rttCC in

fionbon im %ofyv 1858 ein Stücf oon SRarcettuä (Sanuet «Le fils du

Czar, tragödie en quatre actes».

9iocf) ift eines an biefen Stoff anfnüpfenben Stüdes $u ermähnen

:

„£ie SBeftürmung oon SmotcnSf. 9lomantifd)e3 Sdjaufpiet in bier

Stufeügen. 9Son 3of)anna oon SBeiffentfmrn", SSien 1833; e« ift ein

1
tJranaöftfö oon ©. Dppelt. 9Rufif oon (5. su S. ©raunfrfjtoeig, 1845.



s Cittcratur.

Srama, in metdjem ein Söetrüger, ber ftd) für ben 3a^etüitf<^ s2Uerei

ausgab, aU Jpelb auftritt.

Sann erfdjien nod) ein $meibänbiger Vornan «Alexis Petrowitsch.

Histoire russe de 1715 a 1718. Par Auguste Arnaud et N. Four-

nier, auteurs de Struensee», Paris 1835.

(Sublicr) ift eines in atlerneuefter 3^it in ruffifdjer Spraye er*

fdjienenen ©tücfeS $u ermähnen, beffen $elb ber garemitfd) Stferä ift.

63 ift enthalten in bem Januarhefte ber 3eitfd)rift „ber ruffifdje

ÖOte" oom Safjre 1878. $er Serfaffer biefeS „SrauerfpielS" „SUejci

SktronritW" ift Sliuerfijetü .

•

Slucr) bie (Semafyfin be$ $aremitfd) ^llejei ift ferjr fjäufig ®egen=

ftanb ber ®efd)itf)t3tttteratur, mie ber Sßefletriftif geworben.

Sie ^»ocrjjeit bcS 3^iüitfc^ rourbe in oielen ©cbidjten unb ©e*

legcnfyeitSfdjriften uon ben ßeitgenoffen gefeiert. ($3 gab lateinifcfye

(Jarntina, fcicrlidje hieben, gereimte OHüdmünfdje, genealogifdje Unter*

fud)ungen. %n einer Schrift bewies ber Jpetmftäbter profeffor ©ccarb,

bafe fomotjt ber 3aretuitfct) Süerä als aud) feine ®emal)ltn ßfyarlottc

üon bem gricdnfdjcn ®aifer (Sonftnntin ^orpfjnrogenituS abftammten,

baft ber garcmitfdj Sllern aus bem 28elfenl)aufe ftammc, baß bie

prinjeffin (Xfjarlotte oon ben alten ruffifdjen örofefürfteu „fjertommc".

Stuf ber SReife nad) Ütufttanb würbe baS r)or)e $aar in uerfdjiebcnen

6täbten feierlich begrüfet unb mit geftgebidjten empfangen. ©S er*

fd)ienen bombaftifdje Säuberungen ber „Solcnnitäten" unb „Geremo*

niecn" bei (Megenfycit biefer öodjjcit unb ber $od)äeitSrcifc, panegnri*

fcfje „Orreubenopfer", fteftprebigten u. f. w. 1

2tfS bann bie Sronprinjeffin C£l)artortc wenige Jafjre fpäter ftarb,

mürbe fie ber (Megenftanb einer Segenbe. Jn ber jmeiten §älfte bes

18. Jafjrfumbertä taudjte baS äRärdjen auf, als fei bie ^ßriujeffin

nidjt in ®t. Petersburg geftorben unb begraben, fonbern Ijabe fid) in'S

SluSlanb gerettet unb fei erft mehrere 3fl^5el)itte fpäter geftorben.

1 8. b. «crscidjntft foleber (Srscugnifie, sroanaig Hummern ftorf, mit öoU*

ftänbiger 2itelangabe unb biblioarapf)üd)en Nnmerfungen bei Dinstorf a. a. D.

@. 415-423.
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3)ie frühcftc ©pur biefer abenteuerlichen S^ähhmg ftnbct fitf; in bem

5U Slmfterbam 1777 erfdu>nenen SBerfe «Nouveaux voyages dans YAmö-

rique septentrionale etc. Par Bossu».

$er ©toff mar 51t romantifd), ate bafe bie Bcttetriftif fid) be»;

felben nicht hätte bemächtigen fotfcn.

3m Sa^r 1804 crföien 3fd)offe'» Wooeüe „$ie ^ßrinscffin üon

SBoIffeubüttel", in melier biefe ©agc ferjr gefdjicft auSgefponnen mirb.

Sn unzähligen Sluffagen nnb in einer großen Stojaht oon Ueberfefcum

gen (frangöfifdt) , bänifd) , fpanifcf)
,

tyollänbifcf) U. f. tu.) mürbe biefer

©toff bem publicum immer mieber bargcbotcn. Wuti) bramatifch ift

berfetbe üermerthet morben ; in bem «theatre des Varietes» ju s}kriö

mürbe am 16. 2(uguft 183(> 311m erftenmale ein ©tücf gegeben: «Ma-

dame Peterhoff, vaudeville anecdote en un acte», metdt)c^ bie %abd

Don ber rät^fel^aftcn 5tudt)t bcr ^rin^effin in*» 9(u3tanb 3um Öegen^

ftanbe l)at.

2>afi Üuafi=($efd)icht3merfe , toie ctma Behfc'3 „®efd)ichte ber

beutfdjcn $bfe" fid) ebenfalls mit einer gemiffen Borliebe biefeä ©toffe3

bemächtigten, ift begreiflich-

(Sinem ernften unb cingehenben ©tubium ber ©efdndjte ber Slron^

pringefftn ©harlotte mibmete fich ber ^rofeffor ber üflo*faucr Umoer=

fität, 25. ©ucrrier. Bei Gelegenheit bcr ßrforfdmng ber Beziehungen

bc£ ^hi^foph^n Üeibniä 311 Siuftlanb unb ^eter bem ©ro^cn, bereu

grgcbniffe 1873 in einem ftatttidjen Banbe erfreuen, hatte 25. ©uer=

rier im Strdjio 3U 2BoIfenbüttet eine grofec Ansaht Don Briefen ber

Äronprinjeffin gefunben unb mar burch feine ©tubien überhaupt in

©taub gefegt, ferjr merthooüe unb in gcmiffem ©innc abfd)ücf?cnbc

SRefuItate über bie ^Srinjeffiu C£()artotte mitzureiten. (Sä gefdmh in

einem Buche „2>ie Sronprinzeffin C£t»arIotte, nach ihren ungebrucfteu

Briefen, 1707—15" (Bonn 1875) *.

$n geringerem ©rabe aU ber «Sarenritfd) unb bie Stronprinzcffin

hat bie uuglücftiche Butter Stlerd'*, bie #arin ^ciubofia bie Stufmcrf*

1 ^uffoOcnbcr SScifc nannte fid) bcr Skrfaffcr anf bem Sitelblatte nid)t,

machte aber im SBudjc fclbft au§ feiner Stutorfcbaft fein &ebl, inbem er an oer=

fchiebenen Stellen be* 93udje*, 3. 83. ©. 14 nnb 6. 27, baä obenertoä^itc SBerf

über Öeibni3 anführt unb babet ben WuSbrurf „mein 93u<h" braucht.



10 £ittcratur.

famfett her $iftorifer unb 93etletriften erregt. 5Werbing3 erfd)ieneu

bereite im 18. ^afjrfjunberte befonberc i^r gemibmete Schriften. 3n
bem fpäter mefjrfadj aufgelegten, ^ucrft 1745 erfdjienenen SBerfdjen

«Anecdotes du regne de Pierre premier, dit le Grand» ift eine 5lb*

tfjeifang ber 3arin „Subodjia Oteberotuna" gemibmet. ferner er*

faxten im 3af>r 1861 eine «Histoire d'Eudoxie Feodcrowna, pre-

raiere epouse de Pierre le Grand, Empereur de Russie» l
.
—

^mmermann roibmete ber 3arin ben britten Xrjett feiner Xtifogie

„mite"- ®tö mt rjat fdjon Anfang be3 18. 3af)rf)imbcrt3 bie

erfte ©emaf)Iin ^etcr'S in Siebern gefeiert, meiere neuerbingä in oer=

fd)iebenen 3eitfcf)riften erfajienen. 3lud) an furgen s2lb{janblungen über

bie 8cf)itffale ber 3arin ift fein Langel. Slber einen 93iograpf)eu fjat

fie bi§f)er nicf)t gefunben
2

.

1 SHeielbc erfdjien fdjon früfjer in einer fpanifdjen ^Bearbeitung im Safjre

1831. 3. SWinsfoff a. a. ß., @. 507. — ftranjöfifd) in ber bei ^ranf in $aris

erfdjeinenben „Bibliotht-que russe". 1861, vol. VI.

a ©3 roäre eine lofynenbe Aufgabe, ©ie reuräfentirt bie alte $eit öor

^eter, ftarb aber erft nad) ber £f)ronbefteigung Wnna'3.
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m 27. Januar 1689 mar $eter'§ @fje mit Sembofia

Hoouchin gefcfjloffen morben. $eter mar bamate nod)

nic^t 17 Sah« alt. 93on irgenb einer Neigung, ruefcrje

bcn ,3aren Bcftimmtc, gerabe biefe SBraut ju mäf)ten, fonntc

feine föebe fein. @3 galt ben jungen $am\ ju oerheirathen;

bie -äKutter, iftatalja tiriüomna üftarnfchfin, mochte hoffen

ben unternef)menben reifeluftigen @of)n, melier fo oft unb fo

gern bie §auptftabt »erlieft, um feiner ßtebr)aberei für SBaffer*

fahrten ju genügen, met)r an'3 §au3, an ba3 Seben im ftreml

ju feffeln; man oerfufjr babei ber alten ©itte gemäfc, öeranftaltete

eine 93rautfcf)au, toobei eine fef)r beträchtliche Hnjahl ber fdjönften

Stäbchen beä SanbeS bie 9teoue üaffirte; bie S33at)( fiel auf bie

Sodjter be§ Cfolnitfchij Sopudjin, beffen ®efcf)lecht 51t bemjenigen

ber 9?art)fcf)ftn'§ in naher 93ejief)uug ftanb. später gab e8 einen

fcfjroffen (Segenfafc ^roifcrjen beiben gamtlien.

$eter, faft ein ®nabe noch un& in jeuer m^ feinen

(Sjcurfionen auf bem ©ee oon ^ßerejaglam befcfjäftigt, blieb nicht

lange baf)eim bei feiner fchönen jungen grau. SBenige SBocfjen nach ber

^ochseit begegnen mir ihm bei ber Arbeit auf ber Schiffswerft
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14 Jäin6J?cit.

oon ^erejafjlam. @3 finb ©^reiben ber 9ttutter unb bcr jungen

äarin, Sembofia, an $eter erhalten, in benen bic beiben grauen

(im S(prU 1689) bringenb bitten, ber 3ar joße bodj nad) üftoäfau

jurütffefjren. 5(ud) war er bann einen Sttonat in ber §auotftabt,

fefjrte aber fdjon fc^r balb nad) bem (See oon ^erejajtfato su fei*

ner 8iebting3befd)äftigung gurücf. 3n ben fofgenben Satjren war

er fetjr oft monatelang abmefenb: 1G93 unb 1694 meüte er in

fcfjangel, 1695 unb 1696 nahmen ifjn bie gelbjüge nad) 2lfom

in Slnfprud). ©eljr oft fyelt er fidj in SBoroneff) auf, mo bcr

Schiffsbau fefjr eifrig betrieben mürbe. (So mar benn ber $ar

roenig ju |>aufe, in feiner gamitie, meit häufiger auf 9?eifen ober

in ber ®e[eflfd)aft Weiterer greunbe; man oeranftaltete müitärifdie

Uebungen, ^edjgelage. 3<* itoct) mefjr: er mochte bafjeim bei fei=

ner ®emaf)Iin ein feltener ©aft fein, mäfjrenb er in ben Greifen

ber HuStönber, in ber ©efeHigfeit ber beutjdjen Sorftabt fidt) f)ei=

mifd) fügten lernte.

$lid)t Neigung, fonbern ßonüenienj fjatte Sßeter'S (Stye ge=

ftiftet. Um fo letzter tonnte bei folgen S8erf)ältuiffen eine @nt=

frembung jmijdjen bem 3aren uno fciner ©entafjltn eintreten.

6ie gehörten oerjdjiebenen SBelten an. Setobofia mar bie 9ieprä=

fentantin ber alten fteifen gormen be§ §of(ebcn§; oon irgenb

melier Stforbilbung tonnte bei if)r feine Siebe fein; fie galt für

nid)t unbegabt, aber nicf)t oJjne ©runb fjatte ßotofdjidjin, bcr

grünbftdje Kenner be§ Gebens unb Treibens am £ofe unb in ber

ruffifdjen ©efellfdjaft, in öejug auf bie 9JMbd)eneräiet)ung geäußert,

e§ fei nidjt Sitte bie 3ttäbrfjen unterrichten ju taffen: fie feien

einfältig, of)ne Sbeen, ängftlidj unb fct)üc^terrt f
benn oon if)rer

Ämbfjeit an bis $ur (5f)e lebten fie in oerborgenen ©tuben bei

ifjren (Sutern unb fät)en nur ifjre näd)ften SInüertüanbten
;

fie fjät 5

ten gar feine 9ttöglid)feit iljren SSerftanb gu fdr)ärfen unb ftre6=

fam JU merben.
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£>ie 3ariit Qetübofia wirb biejem Silbe entfprodjen fyabtn.

9cid)t8 beutet in if)r auf eine bcbeutenbere getftige Anlage, auf

eine genriffe (Snergie be3 SBillenS. ©ie war, wie ba§ ruffifdje

SSeib jener Qdt im Slllgemeinen, jum Seiben geboren, ju einer

paffioen SRoHe oerurtf)eilt S)ie Sebingungen für eine (^arafter*

cntmicfelung waren fo ungünftig wie möglidj. Sfteben einem fo

energifd) mottenben unb fjanbelnben, felbftänbig unb, ba3 §erfom-

men auf ©djritt unb Xritt oerlejjenb, feine SÖege wanbelnbeu

©atten tonnte eine fotd)e £eben3gefäf)rtin feine Sebeutung erlan*

gen. @r emancim'rte fid) oon ber alten ©itte, oon bem fteifen

Zeremoniell unb oon ber (Sttfette, welche im $remt Ijerrfdjten; fie

blieb in ben trabitionetten gormen ber früheren ftzit, meiere eine

unbebingte Unterorbnung oon (Seiten ber grauen »erlangten, be*

fangen. Um fold)e ©dpranfen 31t burcfjbrecfjen, mußte man eben*

fooiel 2Jatfraft als SBerftanbeSfdjärfe befifcen. @S toäre ein be*

jonberer 3ufa^ B^toefeit — unb er trat tjier nidjt ein — , wenn

Sembofia nid)t bem Silbe entfprodjen f)ätte, weld)e3 etwa ber

„Somoftroi" oon ber ©tellung unb Haltung ber grauen in 9tuß=

lanb entworfen hatte. $eter lernte, madjte Erfahrungen, ent=

wicfelte fidj, ftrebte oorwärtö, fdjitftc fid) ju feinem großartigen

SReiormwerfe an; feine (Gemahlin mar oon ber Xfjeilnafyme an et*

nem folgen gortfdjrttt auSgcfdjloffen, in ben trete ber conferoa*

tioen, oon Sn^anj unb ben Xataren entlehnten ^rineipien in 93e*

treff ber Stellung ber grauen feft'gebannt. 3n bem 2Jcaßc, al3

Sßeter oon feiner (Genialität, Sembegier unb 2eiftung3fäf)igreit

einerfeitS unb oon ber (Gunft ber Serljältniffe, welche if)n in ben

Bewohnern ber „©loboba" bie nötigen ßefjrmeifter finben ließ,

unterftü&t, ben ÄreiS feiner Sntereffen erweiterte, mußte bie Äluft

äwifdjen ihm unb ber jurüdbleibenben Sarin fid) erweitern. ©er)r

balb fdwn mußte eine fold)e @fje ihrer Sluflöfung entgegengehen.

2lu3 ber erften 3eit biefer @f)e ftammen ein paar furje
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Schreiben Setobofia'ä an ben 3aren - @te Bewegen fid) in ben

conoenttonellen gönnen be§ bamaligen 93riefftyl3. 9iur ber ^ofe*

na inen „mein ßapufcfjfa" bentet auf ein genüffeS 9tfafe £ärtlichfeit.

Un^njeifel^aft aber mufjte ber Umftanb, baß $eter ©tamm*

gaft mürbe bei ben 2)eutfdjen in ber ©loboba, ba§ eheliche ©lücf

jtoifdjen ^ßcter unb Setobofia trüben. §icr lernte Sßeter grauen

fennen, beren SMlbung unb fociate (Stellung oon berjenigen ber

ruffifchen erheblich ahtoiti). §ier fanb er aufcer ber ©chönheit

auch geifttrollc Unterhaltung, Anregung, ßiebengmürbigfeit im SBe=

herrfcf)en feinerer Umgangsformen; ljier fnüpfte fid) aroifchen bem

3aren unb ber frönen Xocfjter be£ 5)öttd)er3 unb 2öeint)änblerö

ÜKonS ein partes SBert)äItni§ an, meines Safyrc lang beftanb.

2lu§ ben erhaltenen ©^reiben ber Slnna 9fton3 unb beren greun*

bin §elene gabemredjt an ben garen ift ju crfetjen, bafj ber 93er

=

fefjr ^ßetcr'ö mit biefen SSertreterinuen ber „©loboba" ein unge=

gnmngener, corbialer mar. $etcr natjm es fid) niajt übel, baß er

bie eheliche breite oerlefcte. S)a er an ben Zechgelagen Der au§tf

länbijchcn Dfficierc unb Sechnifer Ztyil nahm, ba er bei ben ga=

milienfeften unb §od)$eiten ber 3)eutfd)en, §oUänber unb @ng=

länber als fd)lid)ter ®aft, wie ein ©leiefjer unter ©leiten erfchten,

fo lag eS naf)e, bafc fiel) leid)t romanhafte ^Beziehungen entfpan*

neu. (£§ finb greunbe Sßeter'3, ber SRuffe Pefdjtfdjejetu unb ber

Scfjmeiser Sefort, befchulbigt morben, fie hätten ben &avcn auf

manche Schönheiten ber beutfcfjen 5öorftabt aufmerffam gemocht.

SRad) anberen Nachrichten entfernte bie $ax\n ihren ($cmaf)l

oon fid) burch @ifcrjud)t nidjt bloß, fonbent auch baburd), bafe fie,

gleich fielen Ruberen, bie HuSlänber tjaßte. (Siner ihrer ©ruber sog

bei einem ©elage ben 30rn oe§ 3aren au f fid), inbem cr Sefort

fränfte. @ä gab eine ftürmifcfje ©cene.

©eroifj ift, bafj $eter fd)on um bie $eit fcer $lfonrfd)en gelb=

äüge feine ©emahlin $u oernadjläjfigen begann unb ba& biefer Um*
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ftanb im SBolfe Un^ufrieben^eit erregte
l

. Unb nict)t blofc in SRufc

lanb mar bie unglütfliche @t)e Sßeter'3 eine befannte Stfjatfache,

fonbern auch im Sluälanbe. §118 ber 3<*r in gaanbam roeiCte, foH

er, roie Seibnig erfuhr, einer SSäuerin, roelcfje „nach feinem ©e*

jdjmacfe" mar, fjäufig ©efuche abgeftattet haben. 3n einem biefen

Umftanb berührenben ©abreiben heißt e§: „©Jan glaubt, bafj, nach*

bem er bie (Schönheiten ber ciöilifirtcn SGBelt gefehen, er eine öon

i^nen mähten merbe, benn e§ h e^6^ oaß er °er 3ar*n' feiner 3*au »

gar nicht ^otb fei"
2

. $8ei bem gefteffen in SSien, meines auf

bie feierliche Slubienj ber ruffifdjen ©efanbten folgte, ift baoon

abgefehen morben, bie @efunbf)eit ber 3arin ju trinfen. 3ttan t)at

öermuthet, bafj ber ©runb baoon in bem Umftanbe gu Jüchen mar,

baß bem Söiener §ofe bie jwifchen Sßeter unb Serobofia herrfdf)enbe

Spannung nicht unbefannt mar 3
.

8chon oor ber fReife $eter3 muß es ju einem oößigen 3er*

mürfniß gmifchen bem ftaxen unb feiner ©emahlin gefommen fein.

SöenigftenS miffen mir öon einem argen Sonflict äroifcfjen $eter unb

ben SBerroanbten ber 3<Jnn. ©eroiß ift, baß ber SBater unb bie ©rüber

Sembofia'S, unmittelbar nacf)bem ein Sittentat auf ben 3<tten ge*

plant unb entbecft morben mar, in entferntere ©egenben be§ Steides

oerbannt mürben 4
. 3m Sßolfe ging ba§ ©erebe, al£ haöe °er

3ar bei ber golterung eines fiopuchin felbft mit §anb angelegt,

feinen Oheim mit Sranntmein begoffen unb biefen angejünbet 5
.

3n ben oppofitionellen Greifen ber unteren klaffen gehörte es gu

ben ßieblingägefprächen 3"9e oon ©raufamfeit beS 3aren äu er*

jählen unb auszumalen.

' @. b. Wbtyanblung iSjoIotojero'* „bie Schule ^offojdjfon)'*" in ben ,,»i=

btiogtapfnfäcn 9Kcmoircn", 1861, ttr. 5.

2 S. ©uerrier, üeibnij. S. 21.

* Uftrjalom ni, S. 150.

* @$etja6uff)9fij, SKemoiren S. 113.

5 Sfolowjew, ©cirf)i^te SKufelanb*, »b. XIV. Woten. S. VI.

»rütfncr, 3arcwit)tf> SUcjfi. 2
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@£ mar erflärfid), bafc ber GJebanfe an bic ©Reibung einer

folgen (Slje auftauchte. SDiefer Oebanle befdjäftigte ben ßaren

roäfjrenb feines Aufenthaltes in Sonbon, ton mo aus $eter an

feinen greunb, ben SBojaren ©trefcf)nero unb an ben 23eid)töater

ber 3ar^n °i e SSetfung ergeben lieg Serobofia jum freiroilligen

Eintritt in ein SHofter gu bereben. ©trefdjnem melbete, bic 3&rin

fei „eigenfinnig" unb forberte *ßcter auf etwas energifdjer auf

ben 23eicf)toater Setubofia'S $u mirfen. Aus Amfterbam fdjrieb

sßeter, nach bem Aufenthalte in ßonbon, an StomobanoroSfij , er

foüe ftdt> im herein mit ©trefchnero bemühen baS gemünzte Qiei

ju erreichen.

3unäcf)ft rourbe eS nicf)t erreicht
1

.

$eter fef)rte aus bem AuSlanbe jurücf unb machte noch an

bemfetben Sage ber Anna 2ftonS einen SBefucf). ÜJcan fah mit 93er=

wunberung — fo berichtet ber faiferliche ©efanbte ©uarient, melier

bamalS in üßoSfau anmefenb mar — , ba& ber 3ai noch immer

oon ber „alten unerlofchenen ^ßaffion" beherrfdjt mar. Db er, roie

©uartent meiter melbet, einige Xage fpäter in bem §aufe beS $ßoft=

meifterS SBiniuS eine oierftünbige Unterrebung mit ^emboüa gehabt

habe, ift nicht mit ©emifcheit anzunehmen 2
. ©enrift aber ift, bafj

fich baS £cf)icffal ber unglücflidjen 3ar *n Wr fc^ncU erfüllte.

3unächft gefchah eS, bafe ber 3arett)itfch Alera oon feiner

3Jcutter getrennt unb ber Obhut ber ©djtoefter $eter'S, ber 3a *

rewna Sftatalja Alejrejerona, anoertraut mürbe. Setobofia felbft

mufjte fich 0flg ^ofrom'fcfje $lofter bei ©fufbal begeben, mo fie

Sehn üftonate fpäter ben ©chleier nahm unb al§ ftonne ben tarnen

Helene führte. $ie Entfernung ber 3arin aus ber §aufctftabt

ereignete fich tot Dctober 1698. 3m $olfe erzählte man nicht

ohne Erbitterung, baß ber 3a«mitfch mit ©emalt oon feiner äflutter

« Uftrjolotü III, 8. 188- 1B9.

2 Uftrjatow III, 8. 621-622.

Digitized by Google



iunbf?cit. 10

hatte getrennt werben muffen, bafj bie fjarin anf einem fcrjfecrjten

guhrroerf, mit geringer S3ebienung fortgebracht morben fei
1

. £)en

garen trifft ber Vorwurf nidr)t einmal auSreidjenb für ben Unter*

halt Setobofia'3 im Softer geforgt haben ; e§ liegen (Schreiben ber

ehemaligen $axin an ifpre Sßerroanbten oor, in benen fie um Unter*

ftüfcung bittet unb für empfangene SebenSmittel ihren SDanf abftattet
2

.

$n einer alten (Stjronif, bemerft ©folomjem geiftreicr), inbem

er biefer Vorgänge ermähnt 3
, finbet fich eine feffelnbe @rjäf)Iung

baoon, mie ber ©rofjfürft SBIabimir feine ©emafjün föognjeba au

lieben aufgehört habe; fie wollte ir)n befehalb ermorben, mürbe aber

»erraten unb gum Slobe öerurtljeilt: als SBlabimir in ba§ ©emacf)

SRognjeba'3 eintrat, um fie ju tobten, fam tfjm fein fleiner 6of)n

Sfjaglam entgegen, reifte ihm ba§ ©djroert unb fragte: „©laubft

$u benn, ba& SDtt l)ier allein bift?" SBlabimir oerftanb ben @inn

biefer SSorte unb tiefe SRognjeba am fieben. ©etoötjnlic^ Oer*

geffen, fäfjrt ©folomjem fort, Üftann unb x$tau, menn fie mit ein*

anber habern, bafj fie nid)t allein finb. 2lucf) Sßeter hatte, als er

feine grau in ein Softer foerrte, oergeffen, bafj er nicht allein fei,

ba§ er einen ®ot)n oon ^emboüa t)atte.

2Her,ei mar am 18. gebruar 1690 geboren 4
, alfo um bie ftzit

ber ^atafrropr)e feiner Butter acfjt unb ein halb ^af)re alt. @r

mochte unter bem (Sinfluffe Sembofia'3 unb ber Sopuchin'3 fielen.

@3 fonnte ntct)t fehlen, bafc ber (Sinbrucf be§ UnglücfS ber 9#utter

unb ber Angehörigen berfclben in bem ©ebächtniffe beS nicfjt un*

begabten Knaben haften blieb.

3113 Sllerd fed^ö Saljre aäfjlte, erhielt er einen 2ef)rer, 9ciftfor

1 ©fotorojero.

8 Uftrjatoro III, 6. 190.

3 Sfototoje» XIV, ©. 28G—287.

4 Gin jttjeiter $rina, Stfcjranber, geboren am 3. Cctober 1691, ftarb fdjon

am 14. SKat 1G92.
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SBjafemäfij, ber ifm in ben Slnfangggrünben unterrichtete unb über

bie fjortfc^ritte be3 ä^fingä in mehreren ©cr)reiben an ben Sann,

währeub ber lefctere bei Slfow weilte, Berichtete. Söjafemäfij fcfjeint

feine fjerttorragenbe *ßerfönlid}feit gemefen $u fein. 3n feinen

©riefen an ben 3aren toünjcr)t er bemfetben „bie SCßeiSrjeit be3

2Kofe§, ba§ f)of)e TOer beSfelben, bie ßraft ©imfon'S, ben grieben

©atomo'8, bie 2flacf)t be3 StuguftuS, ben 9ta$m SUeranber'S, ben

Sieg, tt>ie it)n ßonftantin über SRajentiuS, 2)aoib über ©oliatt)

erfochten habe" u. f. tu. Sn einem anbern ©^reiben ift öon $lbraf)am

nnb ©arah, wieber öon Stteratiber unb öon SDaüib bie föebe
l
.

2Ran barf aus folgen ^ügen fliegen, bafj SBjafemgfij jene mittel*

atterticr)*theofogifche, fct)otaftifch*rhetorijche ©Übung befafc, meiere,

in ber ^weiten £älfte be§ 17. 3af)rf)uubert3, nach ber Erwerbung

SHeinrufjtanbS burrf) potnifdje ©inflüffe in ba8 mo3fonntifa> SReid^

Eingang gefunben fjatte. (Sä waren fircr>nf)iftorifdje ©tubien,

benen ber 3ö9^n9 2Bjafem3rtj'3, Stferri, föäter mit einer gewiffen

Vorliebe oblag. Sßeter oerbanfte fein Söiffen unb Tonnen ganj

anberen Oueflen, in erfter Sinie bem Umgange mit Scannern ber

$rari3, mit ÜJcititärS unb Ingenieurs, mit §anbwerfern unb ®auf*

teuren, welche faft 5tüe bem $roteftantt3mu§ angehörten, ^irerjen*

tjiftorifche ©tubien lagen bem garen fcrite - ^öer
f
e*ne bürden

©d)reiben oerbrämte er gelegentlich gerne mit §inmeifen auf £üge

aus ber griecrjifc^en üflntfjologie.

ÜBjafemäfij fdtjetnt — mir werben it)m noch begegnen — ein

Anhänger ber guten alten fttit gewefeu ju fein. (Sr geriet^ leicht

in Gonftict mit Huätänbern. $)afj er als Set)rer bem ^arewitfeh

nicht befonberS imoonirt hüben mag, geht aus bem Umftanbe her*

öor, bafj ber Sfrtabe Stterd, wie SBjafemSfij fpäter eingeftanb, feinen

Sehrer oft tfjätlicf) mifjrmnbetie*.

« S. b. edjretbcn bei Uftrjalom VI, S. 297-298.

s Uftrjatora VI, S. 11.
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3m sBoife glaubte man fcf)on im 3af)rc 1698 an einen prin*

cipieöen ©egenfafc äwifdjen $eter unb Sttejei. Sei ben ©trefft

hiefj e§ um bie $dt ber großen 9tebeßion im %afyxe 1698, ^ßeter

liebe bie $eutfchen, ^lleyei fjaffe biefefben. 9lua) würbe er$äf>lt,

bie ©roßtante be§ 3arewitfcf), bie ^arewna Tatjana 2ttid)atlottma,

habe fidf) bei Sitefei barüber beflagt, bag man fchledjt für bie $rin*

geffinnen forge, bafj man fie §unger3 fterben (äffe, worauf ber

.garewitfer) jur Antwort gegeben ^abe: „Sag mich nur groß wer*

ben: id) werbe fchon mit biefeu Seuten aufräumen". (53 ffiefj

ferner, bafj ber äß^witfef) gegen feineu ©rogoheim, Sem ftirttto«

witfdj 9caröfcfjfin, melier eine ber erften ©teilen in ber Regierung

einnahm, fpifce Sieben geführt Ijabe. SllS SBeweiS, wie fefjr Sllcyci

bie 2)eutfd)en r)aßtc, mürbe folgenbe angeblich üorgefallene (Smfobe

erjä^lt: einft fei ein $)eutfcf)er gefommen unb r)obe bem ^aremitfef)

eine Semerfung gemalt; ba fei ber lefctere jornig geworben, haDe

eine $erje ergriffen unb bie Kleiber beS 25eutfcf)en in SBranb ge=

fteeft; ber ^Deutfdt)e habe barüber beim 3aren $fa9e öefü^rt unb

Sßeter habe geantwortet: S&arum giebft $>u $)id) mit bem Saxe*

witjdj ab: fo lange itf) am Seben bin, foH e§ (Sud) Wohlergehen
1

.

@g ift unmöglich ben Slnt^eit ju beftimmen, welchen bie Sßirf*

lidtfeit an fotdjem ÖJerebe tjatte. Slber weil ba§ SSol! un^ufrieben

mar, meil fef)r SStele murrten unb eine föeaction gegen bie fRc*

formen ^eter'ö ^erbeije^nten, mar e3 begreiflich, ba§ baS SBolf auf

bie «Sufunft baute: 9llerd fonnte ein Sßrätenbent, ein gefährlicher

SHitbewerber um bie §errfd)aft werben; fein 9came fonnte leicht

auf ber gähne, ber Empörung erfd)einen. 9flan wiegte fich in bem

Vertrauen auf einen Sefdjüfcer, welcher, im ©egenfafce gu *ßeter,

alles grembe, Stuglänbifdje Raffen, bog föeich oon ber $lage ber

Äefcer, oon ber Xenomanie, wie wohl ein früherer «ßublicift biefe

> Sfolotüjett, 93b. XIV, @. 292-294.
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©ud)t ber 9tocr)af)mung alles gremben unb ber ©cranjic^ung oon

tetänbern genannt Ijatte, befreien werbe.

SIber gerabe biefer $f)ronerbe foöte, wie ^ßeter in 21u3fid>t

naljm, feine @rgief)ung wefteuropätfcrjen (Sinflüffen $u banfen tjaben.

@ef)r balb, nad)bem Sllerä'ä üttutter in'§ Softer oerftogen morben

war, fagte *ßeter ben Sßlan feinen ©ofjn fernerer Sluäbilbung

in'3 51uälanb an fenben. Sllerd follte unter ber Sluffidjt beä fäct)-

ftfct)en Diplomaten, ©enerals Äarlomitjcr), weldjer im 3af)re 1699

fidj in Üfloäfau auffielt, nad) Ererben gef)en, mof)in aud) granj

£efort'3 ©of)u, ^einrict), me(d)er in ©enf weilte, reifen fottte, um

in ©emeinfdjaft mit bem äarewitfcr) erjogen $u werben. 25er

nig 3tuguft IL lieg burcf) feinen ©efanbten bem 3aren bie 93er*

fic^erung augbrüden, bog alle§ 9ftoglid)e gefdjefjen werbe, um bem

Vertrauen beä 3aren W Setreff ber SfuS&übung Slte^ei'ö ju ent»

fpred>en.

®er $(u3brudj beS 9?orbifcr)en Kriegs oereitelte bie 5Ibfid)ten

$eter'§. 2)er jum Mentor beä garemitfd) auäerfefjene ©eneral

ßarlowitfd) fiel am 1. 9flärj 1700 bei bem 8turm auf bie geftung

2>ünamünbe. Die fReife bes «ßrinjen in'3 21u§lanb mugte Oer*

fcr)o6en werben.

Sn^mifdien taufte in SBien ber ©ebanfe auf ben 3axen $u

oermögen, Hleyet borten gu fenben. 2Han modjtc in Sßien fürchten,

sßeter werbe feinen @of)n in SSerlinerjiefyen laffen: bie Äaiferin @leo=

noreSttagbalene, ©emaf)Iinßeopolb
,

3, welche ben 3aren im^afyre 1G98

perfönlid) fennen gelernt fjatte, lieg it)n burd) ben ruffifdjen ©e=

janbten, ©olijtjn, im £erbft 1701 bringenb baoor warnen Sttejei

nad) Berlin gu fenben
;
wieberfjolt empfat)( fie SBien als bie befte

<Sdmle für ben ruffifdjen Sfjronerbeu. 9#an oerjprad), Stlejei

werbe am faiferlid)en $ofe gleid) einem <2of)ne beijanbelt werben;

• aud) werbe man für ifm feiner 3eit eine ©emaijlin auSfudjen 1
.

• S. Uftrjalott), «b. IV, 2. KUf). S. 206, 229-230, 234.
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Srofc aller ^Bemühungen beä Sßiener |>ofeä, an benen aud)

bie faiferlid)en 27cinifter officieüen Slntfjeit nahmen, fam es nid)t

SU einer ©tubienreife Slleyei'ä uatf) Söien. 5tber aud) bafjeim follte

ber ^aremitfd) jum ^t)eil toenigftenä ber 06f)ut öon $lu3länbern an*

oertraut merben. 3)er ©eneral ßarlonritfd) t)atte einen beutfct)en Set)*

rer empfohlen : e§ mar SKeugebauer, welker in fieipgig ftubirt tjattc

unb nad) föuglanb eingemanbert mar, um f)ier (ein ®lüd %u Der*

fudjen. Stma ein 3at)r lang, öon 1701— 1702, nahm Sfteugebauer

bei bem 3areftJttfd) eine §lrt §ofmeifterftellung ein. §ier aber

traten jmifchen ben Muffen ber Umgebung SUerd'3 unb bem $luä*

länber Sonflicte ein. 2)er teuere motlte in Setreff ber @rjie^ung§=

metfjobe be§ ^rinjen auggebe^ntere Vollmachten erlangen, ein große*

res Snfehen geniegen; er oertrug fid) tridt)t mit jenem oben ge*

nannten Sttififor Söjafemgfij. 5(u3 ben ßlagebrtefen Sfceugebauer'S

an $eter unb $lprarjn erfahren mir, bag bie Muffen ben 2lu3*

lönber unb $ej$er in fleintidjer Sßeife ju beeinträchtigen juchten,

bag fie il)n u. %. nötigten an JJafttagen bie gaftenfpeifen ju

effen, meld)e ihm nic^t munbeten. $ie Muffen mieberum flagten,

bafj Üceugebauer fid) anmagenb betrage. ,3ute&t & 3U einem

©faubal, beffen gut bezeugte (Sin^elnheiten fein: djarafteriftifd) finb.

%m 23. 9flai 1702 mar ber 3aretoitfd) mit Sfteugebauer,

Hterä S«arrjfcr)tin unb SBjafemdfij bei Xifdt)e. (58 gab £üfmer<

braten: ber äaremitfd) natjm fid), nad)bem baS $mf)n oon 9eeu=

gebauer gertegt morben mar, ein ©tüd, aß unb lieg bie ®nod)en

auf feinem Heller liegen, inbem er ein gmeite^ ©tüd natun. 9Zart)fdc)fin

forberte it)n auf bie Snodjen auf bie ©djüffet jurüdgulegen. 9feu*

gebauer bemerfte, bieg fei unfdjidlid). %i% hierauf ber garemitfd)

feinem Machbar Üftarr)fd)fin etma£ $eimft($ tn'$ ßhr flüfterte, machte

Sftcugebauer barauf aufmerffam, bog aud) bieg unfdjidlid) fei. @8

entfpann fidt) amifchen ben §ofmeiftern ein 2Bortmcd)fel, in meldjem

9teugebauer fid) gu fel)r heftigen SIeugerungen über bie Üiuffen im
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SWgemeinen fjinreigen lieg : „tyx Wz", faßte er, „t>erftef)t nic^tö

;

wenn idt> erft mit bem Saretüitftf) im telanbe fein merbe, weiß

icf) ftfjon, ma3 id) tfjun miß". @r brofjtc, er merbe auf bie @nt*

fernung feiner ruffifd)en Sollegen bringen; er nannte bie Muffen

Barbaren, §unbe, ©djmeine, marf jornig Keffer unb ©abet fn'n

unb ging flucfjenb unb brofjenb baoon 1
.

(£3 mar ein unltebfamer Stuftritt, bei meinem ber ®egenfa|

ättrifdjen Nuffen unb Sluälänbern, bie Nioaütät amifdjen aBjafem^ttj

unb Neugebauer $um Stuöbrucfe gelangte; bie äußere SBeranlaffung

mar bie Sßerfc^tebenr)eit be3 2tfaßeä öon <3aIonfäf)igfeit bei bcn

Vertretern ber beiben Nationalitäten. Sn Setreff ber Regeln ber

2Bof)(anftänbigfeit mar Neugebauer im Nedjt. ©djon früfjer maren

bie in SftoSfau meitenben SütSlanber oft barüber entfefct gemefen,

bafj bie Nuffen bie benagten ®nod)en in bie ©Rüffel aurücfgulegen

pflegten unb überhaupt unappetitüdj aßen. Nidjt umfonft liefe

Sßeter (Somplimentirbücfjer au3 mefteuropäifdjen ©prägen in'§ Nuf=

fifcf)e überfein, um feinen SanbSleuten ju geigen, mie man ficr)

in ©efeflf<f)aft, beim (Sffen u. f. m. ju benehmen Ijabe
2

.

Slber Neugebauer fjatte felbft bitrcf) feine £eibenfcf)aftlicf)feit,

burcf) rof)e3 ©djimpfen ben SInftanb oertejjt, unb, ma§ fdjlimmer

mar, bie Nuffen aU foldje gefc^mät)t. Nadj einem berartigen Stuf*

.tritt fonnte er unmögticf) in feiner Stellung, beim ^aremitfcf) Oer*

bleiben. s$eter entfd)ieb bie gegen Neugebauer gerichtete ftlage

bafyiu, bafj er aus feinem $>ienfte ju entfernen fei, bafs er feiner

SBege gefjen fönne, mofjin er motte, njeil er bie Nuffen Barbaren

genannt unb überhaupt arg gefdjimpft t)abe
3

. Neugebauer rächte

1 sJiod) ben 9tu*fagen ber Sifcfjgcnoffen, u. 9t. be3 SlrjteS ©ottlicb Stemm

in ben Steten im 3(rdf)iö be3 SRinifteriumä be3 9tu§wärtigen bei @fotott>jett> XV,

S. 107-109.

4 S. u. Ä. meine 9tbt)anbtung über ben „Sugenbjpiegel", 9iuffifd)e Steinte.

Säb. VIII, @. 279 ff.

8 3. Sfolorajew XV, @. 109.
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fid) burd) eine föeifje üon ©djmäfjfdjriften, meldje er im Stugtanbe

erfdjeineu lieg unb in benen er auf bie $of)f)eit ber (Sitten in

SRujjtanb, auf bie fd)led)ten (Sigenfdjaften be3 3aren, au f °i e ^en

Sluslänbern in Sftuglanb zugefügten Sfränfungen f)inroie3. @3 ent*

fpann fid) ein fjeftiger geberfrieg. 3n feinen Srodjüren 1 erjagte

sJieuge6auer u. 21., er f)abe enthauptet werben foüen, tr»ei( er feinem

Högling nict)t geftattet f)abe benagte ßnodjen in bie ©djüffet gurücf*

^ulegen; er fdjübert ferner, tuie ber eilfjährige ftnabe gezwungen

morben fei biäiueüen bemütf)ig hinter 2ftenfd)itW§ ©tuljle ju

ftefyen, ja tt)ie ber 3ar einft feinen ©of)n genötigt f)abe einen

Kaufmann, metdjer bem 3aren ©efdjenfe gebraut Ijatte, $u be=

bienen unb roie Sßeugebauer baju bemerft fjabe, ba& fo etma§ bem

©taube be§ $ronprin$en nid)t entfprcd)e.

2)iefe (enteren an fid) nid)t bebeuteuben Spifoben finb nidjt

unnjat)rfcr)einiidfj, bod) ift auf biefelben tuenig @tett)id)t ju legen,

raeil Sfteugebauer'3 Sßampfjlet, in erfter ßinie üon bem §affe gegen

3ftenfd)ifom eingegeben, atä burd)au$ unjuoerläffige Ouetle ange*

fetjcn merben mug.

Slud) nadj 9?eugebauer'3 Entfernung foüte ber gareuritfd) ber

Dbfjut ber Sluatänber anvertraut bleiben. Sfteugebauer's -ftad)*

folger im ©raiefjeramte rourbe §utiffen.

$er S3aron |>einrid) tum $ut)ffen mar aus 28eftpfjalen ge*

bürtig unb Ijatte in ©trapurg bie SRed)tätt)iffenfd)aftcn fuibirt;

er üerüollftänbigte feine ©Übung burd) Reifen in 2)eutfd)Ianb unb

Stalten, fnüpfte 93efanntfd)aften mit ©eierten unb ©djriftfteliern

an unb gab juriftifd)e ©Triften, fomie Materialien au« bem ©e=

biete ber ©efd)id)te unb ®rieg3n>iffenfd)aften tyerauS. SBäfjrenb

feineg StufentfjalteS am Sßatbecffd)en §ofe, roo er eine 9tatf)äfteIIe

1 ©djretben eine? üornefjmen ^eutjdjcn CfficirerS an einen gemeinten

Sfiatt) cine^ l)of)en Potentaten »wegen ber Übeln .ftanbtljicrung ber frembben Offi*

cirer, )o bie SWolfoüiter in iljre 3)ienftc locfen. 91nno 1704.
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befleibete, erhielt er öon ^ßatfut bie (Sinlabung in ruffifdje SDtenfte

gu treten. $eter beburfte feiner SSermittelung zur 5lnwerbitog

auälänbijdjer $ed)ntfer; $ut)ffen foUte ferner in föufjlanb littera*

rifd) als Ueberfefcer unb officietler Sßublicift tfjätig fein. Sljm

fiel etwas fpäter bie SRotle 9ceugebauer'3 *8rocr)üren, fo gut

es ge£)eu wollte, in ©egenfdjriften au wiberlegen !
.

25ct§ patent beim eintritt $utffen'3 in ruffifdje SMenfte ift

üon ^atful am 23. Suli 1702 unterzeichnet. ©efjr balb fdjon

nadj feiner Slnfunft in SRu&lanb mufj it)m bie (Srziefjung $llerd'3

übertragen worben fein. ©ein ©ntwurf in betreff ber (5rzief)ung

beä 3aremitfcf), weiter fid) in einer oon ©djafirow angefertigten

ruffifdjen Ueberjefcung im |)auptard)iö äu 9Jcoäfau befinbet, ift im

ÜJMrs 1703 eutftanbeu
2

.

tiefem Sßlaue zufolge follte Stlejrei täglich fowof)l oor al§

nac^ ber 23efd)äftigung mit 2öiffenfd)aftcn, fünften unb ©pradjen,

in ber 93ibel tefen, fo bafj in einem gcwiffen Zeiträume ba§ alte

Xeftament einmal, ba3 neue zweimal burdjgenommen werben fonute;

fed)ä SJcouate l^inburct) follte er ferner fid) auäfc^Iie^licir) bem

©tubtum ber franzbfijdjen ©pradjc mibmen, wobei ^muffen bie=

fetbe ©rammatif gu ©runbe ju legen empfahl, bereu ficf) ber

®aupf)in in granfreid) bebiente; alle bie ben ^rinjen umgebenben

Sßerfonen follten oerpflidjtet fein fid) im 2krfef)r mit if)m ber

franjöfifdjen ©pradje ju bebienen ; in ben @rf)olung§ftunben foüten

Atlanten burd)gefef)en, Uebungen mit matljematifdjen Söer^eugen

angefteltt werben; baran follte fid) ber Unterricht im Jedjtcn,

Xangen uub leiten fnüpfen; aud) öer}ct)iebene ©picte, u. a. 23all=

fd)lagen, würben in $lu3fid)t genommen; hierauf foüten ©tubien

auf bem ©ebiete ber ©efd)id)te unb ©eograpfjie, fowie ber Sßolitif

1 ©uerrier'ö Angaben über §ut)i)en'ä öcrgangenfjeit, S. 42 meinen ein

wenig öon benjenigen bei Ufrrjalotu ob. VI, S. 13.

* Nbgebrucft bei Uftrjolonj VI, 3. 298-304.
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folgen; bei ber lefctercn follten bie Schriften Sßufenborf'S, fowie

au§länbijcf)e jungen als §ilf§mittet bienen; ber Unterricht in

ber Arithmetif unb ©eometrte, bie ßectüre allgemein bilbenber

Schriften, unter benen Sßufenborf'S 9Jaturrecf)t unb genelon'S

„Telemaque" genannt werben, fowie militärifche Uebungen follten

bie übrige 3cit auffüllen ; alles biefeS follte ben ^rin^en junädhft

jwei Satire befd)äftigcn
;

herauf, tjieg e§ weiter, müßte ifmt ber

3ufammenhang ber politifchen Angelegenheiten, ber SRu^en unb

SBertf) ber Staaten, bie Sntereffen ber einzelnen fjürfteu, „inSbe^

jonbere ber abjotuten Sföonarchen" u. f. w. erläutert werben. $)en

@ct)tu§ ber AuSbtlbuug follte ba§ ©tubium ber SefeftigungSfunbe,

ber Artillerie, be£ ©eewefcnä u.
f.
w. bilben. $ie .gufawtntenftetlung

einer au£ fran^öfifctjen 33üchern befterjenben 93ibliotf)ef mürbe in

SluSficfjt genommen.

So ber oon bem garen betätigte £ef)rplan, welcher oon

großer Umfielt unb (Sorgfalt jeugt unb überall baS Sewußtfein

burcfyblicfen läßt, baß es ftd) um bie @rjiel)ung unb AuSbilbung

beä Thronerben eines großen SReidjeS fyanbelte.

(Sin fefjr geringer Ztyil biefcS frönen Entwurfs follte jur

SBirflidjfeit werben. Alejei'S ©Übung follte ebenfo unoollfommen

unb lürfenljaft bleiben, wie biejenige feines 8of)neS, für welchen

ein SBierteljahrhunbcrt jpäter fein geringerer als ber berühmte

Oftermann einen fet)r umfaffenben £ef)rplan ausarbeitete
1

.

^eter felbft hatte ben Langel einer ootlftänbigen, fnftema*

tijcfjen AuSbitbung erfahren; in fpateren fahren hatte er in Söe^ug

auf manche AnfangSgrünbc nachholen muffen, was in feiner ®inb=

heit au ihm oerjäumt worben war. Auch fpäter hat er forgfältig

für bie AuSbilbung feiner Töchter Anna unb (Slifabetf) geforgt;

1 3. Dffermann'3 entrourf für bie Stubien bei ftaiferd $ctcr II. in

SSeber'ä „2>aS oeränberte ftußlaiib", ®b. III, S. 193-210.
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als er einft einer Sefjrftunbe berfelben beigewohnt (jatte, äußerte

er xoofy, baß er eS in feiner £inbf)eit nid)t fo gut gehabt habe *.

$nbem $eter ben SBaron ©uuffen mit benx üerhältnißmäßig

hohen ©ehalt oon taufenb Rubeln als Dberf)ofmeifter beS ^are-

roitfcf) aufteilte, mochte er bie Sftotfmjenbigfeit etnfefjen gerabe barum

fo umfidjtig au oerfahren, weil Sllerri ber (Srbe feine« $f)rone§

mar. §utyffen felbft er^lt, mic Sßeter im Sftooember 1703 nadj

bem in Skranlaffung ber ©innahme oon Sftuenfchanä üeranftalteten

feierlichen ©injuge in bie alte §auptftabt in ©egentoart beS gare*

mitfcf), Üftenfcfjitoro'S, ©olorofin'S unb anberer Sßürbenträger eine

Slnfpradje an ben (Srjietjer feines ©ohneS gehalten tjabe, tuorin

er u. bemerfte, bafs er, ber $ax, ftdj unb feinem SReicfje feinen

befferen 2)ienft leiften tonne, als inbem er feinen $f)ronerben gut

erjiehen laffe
2

.

@S mar benn bocr) roof)l noch mehr ber Ungunft ber SBer^ält*

niffe als bem 9ftangel an gäf)igfeiten SIleyei'S ausschreiben,

menn bie fcfjönen (SraieljungSpläne auf bem Sßapiere blieben. SSon

Sntereffe ift in biefer §infid)t ein (Schreiben §uuffen'S an Seibnia,

in meinem folgenbe ßharafteriftif Sllerd'S enthalten ift: ,f
@S

maugelt bem ^rin^en meber an gäf)igfeiten noch an lebhaftem

(Steifte, ©ein (Sfjrgei^ ift burd) Vernunft gemäßigt, burd) gefunbeS

Urteil unb ein großes Verlangen fid} auszeichnen unb fid) 5löeS

anzueignen, maS fid) für einen großen gürften siemt; er ift üon

gelehriger unb fügfamer Statur unb roünfd)t burch emfigen gleiß

baS einzubringen, maS in feiner (Sraiefmng oernachläffigt morben

ift. 3d) bemer!e in ihm eine große Neigung jur grömmigfeit,

@ered)tigfeit, 9lufrid)tigfeit unb Feinheit ber ©Uten; er liebt bie

9ttathematif unb bie auSlänbifchen Sprachen unb legt ein reges 33er*

1 $er Stnecbotenjäger Statin fyörte tiefe ©e?d)i^tc au§ bem 9tabe ber

ßaiferin eiijabct^ jelbft.

S. Uftrjafero VI, ©. 15 unb 305.

gm ed by Google
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langen an ben Jag frembe Sänber gu bereifen; er nmnfdjt bie

fran^öfifctje unb beutftfje (Spraye ftd) grünbticr) anzueignen unb

fjat fdjon angefangen im Xanjen, gelten unb ben milttärtfchen

Uebungen Unterricht au nehmen, ma§ ihm grofjeä Vergnügen mact)t.

£)er 3flr hat ttjm erlaubt in ber Beobachtung ber gaften nicht

$u ftreng au fein, au§ gurdjt feiner ©efunbfjeit unb ßraftentmicfe*

lung su fcfjaben; aber aus grömmtgfeit let)nt ber *ßrina jebe 93c*

günftigung biefer Slrt ab 1 -"

8n fetner $lnfprad)e an ©utiffen tjatte $eter geäußert, er

felbft f)abe feine äftöglichfeit bie (Srjie^ung feines ©ofjneS ju leiten.

Ilm fo entfcfjeibenber mufite bie fonftige Umgebung bes 3aretmttö

mirfen. 3n biefer nahm SWenfchifom eine Ijeroorragenbe (Stelle

ein. £utjffen felbft eraäf)lt, er fyabe bie 9Serantmortlid)feit ber @r*

aiefjung Sllefei'S nicht allein übernehmen motten unb bafjer bem

3aren ben 93orfct)Iag gemalt bie erfte Stelle bei bem ^aremitfch

ÜJ?enfcr)ifott) anaumeifen unb felbft fich bereit erflärt mit ber groeiten

fich begnügen au toollen; ber Qax, crjär)tt |>unffen, fei bamit ein*

oerftanben gemefen 2
.

2)aj3 Sftenfchifom, fdjon bamalS bei bem SBolfe oerhagt, be*

gabt, aber ein ©mporfömmling gewöhnlichen ©chtageä, felbftfücf)tig

unb habgierig, brutal unb rücffitfjtöloS, 5tUe unb 2We3 feinem per-

fönlicf)en Sntereffe $u opfern bereit, nun bem 3aremitfdj als $lu*

torität gegenüberftanb, gehörte au bem SBerhängnife Sllejei'S. 2ftan

fpracr) bamats im ©eheimen baoon, baft SJcenfcfHfon) ben Knaben

roh behanble. S)er öfterreichifche biplomatifche $lgent Otto ^lener

fügte feiner an ben ®aijer tteopolb gerichteten ©epefcfje oom 17. 3ult

1703 ein ^oftjcriptum in (Sf)iffrefc^rift bei, worin e§ u. Ä. ^eigt

;

») S. §errmann IV, 6. 276 -277 au§ bem $re§bener 9lrcf)iü. Srfjreibcn

^ufifien'S an ben 9icfibcntcn SSolterä in 93crlin, 2Ro3fau am 26. $ec. 1703.

$a3 Schreiben föliefet mit ben Sßorten: J'espdre que tont ira bien".

" UftrjatotD VI, @. 305.
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„3Kau jagt, bafj 9Jcenfd)ifom im Sager (cor 9fyenfd)anä) ben ja*

rifd)en ^ßrtnjen bei ben paaren auf bie @rbe geriffen unb bafj ber

3ar f)ie$u nichts gefagt f)abe; baljer fagt man jefct, bafj er ben

garen bezaubert rjabe" *.

(So treffen mir benn ben ^aremitfei) als breiaefjnjäfjrigen

Knaben im Sager öor 9tyenfd>ang ; in bem folgenben Sarjre wohnte

er als ©emeiner ber Belagerung bon SKarma bei. 9Kan fann ba=

rauS fdjliefjen, bafs ber fdjöne „Methodus iustruetionis", melden

ber öaron £moffen entmorfen fjatte, unter folgen 3Sert)ättniffen

mof)l fcrjroerlid) ausführbar mar.

,£>ut)ffen ergäbt, bog ber Qax nad) ber (Sinnafjme Sftarma'S

HßeS in ber ©tabt befidjtigte, fobann in baS Hauptquartier gurücf=

fet)rte unb bier an ben Sareroittdj eine 2Tnfprad)e gehalten f)abe,

morin er ifjrn erflärte, er f)abe it)n am gel^uge Xr)eif nehmen

(äffen, bamit er fefje, ba| fein SSatcr meber SDlüfjen nodj ©efafjren

fdjeue; ber (Sofjn folle feinem SSeifpiete folgen: merbe aber ber

©otjn bie 9latf)fd)läge beS SSaterS ntdt)t befolgen, fb merbe ber

SSater if)n nidt)t als feinen <5of)n anerkennen unb ©ott bitten, ifjn

in biefem unb bem jenseitigen" Seben ju beftrafen. Stfeyei foll, tief

ergriffen, mit £r)ränen feinem SBater getobt fmben, nadj feinen

Gräften ju tfjitn, maS er oermöge 2
.

93on Sftartoa fefjrte Sllerä nadj 2JcoSfau jurürf, nafjm in ber

Uniform eines ©emeinen beS sßreobraffjenSfYfdjen Regiments an

bem feiertidjen (Sinnige ber Gruppen in bie alte £>auptftabt (am

19. £)ecember 1704) Xtjeil unb beglüdmünfdjte ben 3aren an e inem

ber <5tabttf>ore mit einer SHebe. lieber feine 23egief)ungen sunt

SBater in biefer Qt'it ift fonft nidjtS bekannt, aber ber fdmeibtge

%on jener 5Infpracr)e, bie furd)tbare 35rofmng, meiere barin ent*

fjalten mar, mögen als 3eu9ni ff* e"ter öemiffen $ätte unb Strenge

1 Uftrjafom IV, 3. 2, 613.

2 Uftrjalow VI, ©. 16 unb 305-306.
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bienen. (SS ift nicht unmöglich, baß $eter fcf)on bamals mit ben

gortfdjritten 911er,ei'8 in ben ©tubien, mit beffen Gattung über*

haupt un^ufrieben mar. SBon $uttffeu felbft erfahren mir nict)tö

UngünftigeS über ben ^areroitfcf). 3n einem fpäter tion ber ruffi*

fdjen Regierung an SSoItaire gejanbten SCufja^e über ^Ite^et finbet

fid) bie 9Goti$, 211er.ei f)abe gleiß nnb Anlagen an ben £ag gelegt,

namentlich im 3e^nen gortfchrittc gemalt, gut beutfdt) fpredtjen

unb (abreiben lernen, aber burcfjauS feine gäfn'gfeit für bie 9)Ja=

t^ematif gezeigt, beren £el)rfä&e nnb SBemeiSgrünbe er nur mit

bem ©ebädjtniffe auffaßte, dagegen habe er für fird)Iid)e unb reti*

giöfe fragen ein befonbereS Sntcreffc befunbet, an fpifcfinbigen

Disputationen über tfjeotogifche (Sontrooerjen ©efaflen gefunben 1
.

35aß bie @rjiet)ung unb SluSbilbung beS ruffifcfjeu £f)ron*

erben in ben meiteften Greifen Sntereffe erregte, erfetjen mir aus

folgenbem Umftanbe. §atte, mie mir fat)en, um baS Satjr 1700

ber SBiener §of ben S23unfct) geäußert, ber 3^etuitfdt) möge in

ber öfterreicf)ifcfjen §auptftabt erlogen merben, fo ftettte im 3at)re

1704 ber franaöfifche $of ben Antrag 5üefei boct) fdmellmögtichft

nach ¥arte 3U fenben. *ßlet)er fchreibt in einer chiffrirten Depefche

über benfelben, „öubmig XIV. habe fich erboten, falls Sßeter ben

Antrag annehme unb ^lle^ci jur SluSbilbung nach granfreidj WWfci

al§ ©eißein gmei oorneljme §erren unb ^rinjen, fomie erfahrene

©enerale nach flhtßlanb 31t fenben, meldjc bem gaxen baS §eer*

mefen in gehörigen ©tanb fefcen mürben" 2
.

5(ber biefer $lan gelangte nicht jur Ausführung. Sflit granf*

reich $eter feit ber berühmten föeife ber 3at)re 1G97—98

auf gefpanntem guße. 2llS bie ruffifc^ett ©efanbten 1G97 im §aag

ben übrigen 93otfct)aftern aller äJcacfjte mit Ausnahme beS fran*

jöfifchen einen 93efucfj abftatteten, erregte bieß ein peinliches $tuf=

1 93üjcf)inc} III, ©. 195.

* Uftrjalow IV, S. 2, (»22.
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fet)en. „Wü 3ranfreicr) f)abe SRujjlanb nichts ju tfjun", jctjricb

bamalä ber jüngere Sefort nach ber ©duoe^ 1
. ©rft im 3af)re

1705 ersten ein rujfifcfjer ©efanbter, TOattoejett), in *ßariS. @3

ift erroähnenämerth, bajj ir)n in granfreich inäbefonbere ba§

$iehung3mefeu angenehm berührte. 2ftit (Sntsücfen $är)lt er in

feinem s
Jieifebericr)t bie 2ef)rgegenftänbe auf, in benen bie Äinber

ber Vornehmen in granfreich unterrichtet gu »erben pflegten
2

. @3

ift nict)t unmöglich, bajj, wenn jenes 2tnmü>fen mit granfreicr)

etwas früt)er erfolgt märe, ^eter feinen @ol)n in ber $hat nacf)

granfreicfj gefanbt hätte, mo eine beträchtliche Slnjahl junger Muffen

ben ©tubien oblag. $m Safjre 1704 mar nicht baran &u beuten.

@3 unterblieb nicht blofj eine föeife in'3 SluSlanb, welche in ber

(Sntwicfelung beä .ßarewitfch emen he^(amen ©influß hätte üben

tonnen; er oerlor and) menige 2öocr)en nach i&itvx Xriumpheiusuge

in bie alte ©auptftabt (Anfang 1705) feinen au§länbifcr)en ßer)rer,

ben Söaron §utiffen, welcher auf 93efef)l be§ gaxen in'3 9lu3lanb

ging, um an ben ©Öfen öon Serlin unb 2Bien eine Diplomaten*

rolle au fpielen. @rft im 3ahre 1708 ^hrtc £u9ffeH «och föufc

lanb prücf.

@o erfcheint beim bie Ziehung beS ruffifchen Thronerben

üielfact) unterbrochen, ungleichartig, burcf)au§ feinem ©tjftem ent*

fprechenb, fchließticr) in ben entfcf)eibenben Sahren ber beginuenben

Steife oernachläffigt. §uuffen erhielt feinen Nachfolger bei bcm

3aremitfcr), welcher in ben folgenben Sahren, meift in SttoSfan

lebenb, auf ficfj felbft unb ben (Siuflufj untergeorbnet gebilbetcr,

in ben conjeroatioen 2lnfcf)auungen beS SlltruffenthumS grofjgewor*

bener gtnfterlinge unb Srunfenbolbe angemiejen mar.

SKRan §at fchon fet)r batb nach ber Äataftropt)e be3 3arcnnt i<h

1
«ßoffclt II, S. 421-422.

* S. bie 3eit)cf»rift „ber 3ettgenofje" 1856. %btt). II, S. 39 ff. bie 9lb>-

fjanbhtng oon $efor*fij nacf) ber .£>anbfcf)rift SDtattoejcro'S.
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in einer folgen Sernacrjläffigung ber (Sr^ieJjung unb 2IuSbübung

$l(e£ei'§ ein Söerf ber ftntrtgue 9Kenfcf)ifott)'3 erbtiefen wollen. 3u

bem »on Seiten ber ruffiferjen Regierung an SSoItatre gefanbten

$anbf($rifiiidjen Memoire über ben Sareroitfcf) ^tejrei fjeigt e3:

„ÜKenfctjifom fonnte Ictdt)t feine ®rünbe f)aben $u münden, ba§

ber $ring nicr)t $u gelefjrt werbe: er emofafjt ben 93aron §utiffen

bem «ßaren fur biölomatifdjc ®efcr)äfte, unb ftatt bem bisherigen

ßefjrer Stterä'S einen Nachfolger $u geben ober fctbft bie @rjie§ung

beä $rin^en ju leiten, überlieg er it)n fo fd)äbücr)en ©inftüffen,

ba§ nichts nachher oermocfjte fie ausgleichen 1 ."

SWerbingS mufc e3 auffaßen, ba& $eter, melier juoor ber

grage oon ber Erziehung Sllerä'S fo oiel ^Beachtung fcfjenfte, je|t

nichts mehr für biefelbe ü)at. 2)iefe menigen Sahre, meiere auf

bie Entfernung §uuffen'£ folgten, mufjten in betreff ber Sfticfjtung

unb (J^arafterentmtcfetung $I(e£ei'3 entfcfjeibenb roirfen. (Später

hat ber .Sarenutfcf) auf De* in 2Bien auSbrücfltcf) feinem

©chmager, bem Staifer ,$arl VI., erflärt, 9ttenfcf)ifotü ^abe geftif*

fenttidt) feine Erziehung unb StuSbitbung öernachläfftgt, ir)n mit

bummen unb fdjlecfjten äftenferjen umgeben. 3a, er meinte, man

^abe burdj (Sntttricfelung ber Srunffucht in ihm feine ©efunbljeit

untergraben 2
.

1 93üfä)ing III, S. 196.

s 6. Uftrjalom VI, <5. 66. ^ogobin in ber „9iujjfaia 93e^cbo", 1860,

1, ©. 42 ift geneigt Sflenidjiforo jd>ulbig ju fpredjen.

gSriidtur, 3arftoiti* mitsei. 8



Digitized by Google



Sroettes Jäapttel.



Digitized by Google



gß|||^cf)on im Safjre L704, nad) ber ©inna^me 9tarma'8,

jP§Bp; ^atte ^ eter
'

luie toit un i
1eu

'
feie 9RögIic§feit borgefefjen,

0^51% bafj fein @of)n ben an if>n geftettten Slnforberungen

nicf)t entfpred)en roerbe; in biejem Jatle merbe er ifm nicfjt

als feinen <3ofm anfefjen: fo lautete bie 2)rof)ung be3 $aren.

Unb nid)t er allein fjatte bie Sffialjrfdjeinlicfjreit eines

KP folgen ©egenfafceS jnnfcfjen ifnn unb bent ,3arenHtfdj in'3

jS„ $luge gefaxt. 3n Sftufclanb nrie im 2(u8lanbe ift biefer ©e=

\£) banfe in ber unmittelbar auf jene SJroljrebe folgenben $tit

üum 2lu3brucf gelangt.

5lt§ ber ruffifcfje Diplomat äRatmejero im 3af)re 1705 in $ari$

weilte, erfuhr er, ba§ am franjöfifdjen §ofe bie Ueberfefcung eines

ruffifcfjen SolfäliebeS auf %xvan ben ©raufamen bon §anb $u §anb

ging; man fjatte aber bie ©age auf bie gegenwärtige Sage in 9htg=

lanb angemenbet unb bie ©r^ätjlung, nrie Swan ber ©raufame feinen

@of)n getöbtet Ijabe, folgenbermafjen umgemanbelt: Sßeter, I)iefj e3

barin, fjabe einft bei fiterem ©c^erj unb ©elage fidt) über $llerä

erzürnt unb 2ttenfcf)ifon) befohlen if)n umzubringen: aber 9flen*

fdjiforo empfanb Üftitleib mit bem Prinzen unb lieg ftatt be§ 3fle
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remitfef) einen ©otbaten auffnüofen. 5lnberen Xageä fragte $eter

in Aufregung: „roo ift mein ©ofnt?" 2Äenfdjifott) antwortete,

2llerä fei auf be§ 3aren öcfe^l Eingerichtet worben; ber &av mar

außer fief) oor (Schmer^: ba braute äJcenfdjifotu ben ^aremitfeh

bem Sater: bie greube war unbefcr)ret6lict). —

9#atmejero ift oon ben granjofen gefragt morben, ob fidt) ber*

gleißen zugetragen habe? er entgegnete mit (Sntrüftung, bafe folcf)e

unfinnige Serläumbung oon ben «Schweben ausgehe unb bafe fein

magrer ßf)rift einer folgen Süge ©lauben fdjenten tonne, ba ja

folcf>e §anblungen ber 9tatur nicht blofj eines fo großen 2Jionarcf)en

wie Sßeter, fonbern auch Derjenigen einfacher Sauern wiberftrebten 1
.

Sie gotgegeit t)at bargeU)an, ba§ fofdje ©ewaltfamfeiten fich

mit *ßeter'3 üftatur fet)r mor)l oereinen liefjen.

516er aud) in föufjtanb liefen in jenen Reiten abenteuerliche

©erüct)te um. 3n ben Greifen ber Unaufriebenen, über Sßeter'S

ftrengeä Regiment Erbitterten, an ben ©Uten unb ©ebräuetjen ber

alten Qnt gefthaltenben, erzählte man im 3ahre 1708, ber 3are*

mitjd) fei über bie Weiterungen in ^otjem ©rabe aufgebraßt, er

habe fidt) bafjer mit einer Sln^arjt oon tojafen umgeben unb fei

in offener getjbe mit ben Anhängern sßeter'S, ben Sojaren: Sltejei,

hieg e3 weiter, gefje mit feiner ÄofafeneScorte in ber alten §aupt=

ftabt umtjer; erblicfe er einen 93ojaren, fo gebe er ben ifm um?

gebenben Äofafen einen SBinf
;

biefe lefctereu pflegten bann fogleid)

ben Sojaren an £änben unb güfjen ju ergreifen unb ilm in einen

Slbgrunb ^u fchteubern. „2Bir hoben", fjiefi «je|t feinen eigent*

liehen 3aten > oer ieftt herrW, ift gar nicht ber wirfliehe jßax;

unb auch D*r garenntfö ^at e8 gefagt, bafc berfelbe ihm Weber ein

3ar noch ein Sater fei"

1 ©fotowjero XV, ©. 73. SßoSfauer Slrdnü. Auswärt, Hngelegenfieiten.

2 Hcten eine* (JriminatyroceffeS, wobei triefe ®erüd)te pr ©pracfje famen,

bei Sfolowiew XVI, 8. 32.
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@S war bie geit, roo man hier unb ba im 93olfe bie gabel

oerbreitete, $eter fei im AuSlanbe geftorben unb ein frember Aben-

teurer gebe fid) für itjn aus, ober eine anbere: ^ßeter fei unge=

fefclicf) geboren, ein untergefchobeneS $inb, ber ©ofjn Sefort'S ober

eines beutfcf)en SBarbierS u. f. m. ober gar bie Anficht, bafj mit

ber Regierung Sßeter'S baS ©nbe atter $)ingc gefommen, bafj er

ber „Antichrift" fei. $)er ©egenfafc jmifchen 3ax unb 93olf, ^roi*

fa^en Sßeter unb beffen Untertanen fanb feinen AuSbrucf auch in

bem erfchütternben gamiüenbrama, baS fich attmälig oorbereitete:

Alejei mürbe notf)menbig ber Depräfentant beS UnmittenS unb ber

Hoffnungen beS Golfes. @S ftanben gmei feinbliche SBelten ein*

anber gegenüber.

$ätte «ßeter bie (^iehung feines ©ohneS felbft leiten fönnen,

märe Alerri in ber politifchen unb mitttärifdjen ©d)ule feine« ge*

nialen QSaterS grofc gemorben unb in bem entfürechenben 2Jcaße

anberen fdjäbtid)en (Sinflüffen unzugänglich gemefen: eS tyätte oiet-

letcfjt bie (Sntmicfelung eines folgen ©egenfafceS oermieben merben

tonnen. Aber $eter mar meift abmefenb, mit bem Dorbijchen Kriege

beschäftigt; gerabe in ber ,geit bis $ur ©djlacht bei «ßoltama ftanb

AtleS auf bem ©öiele; bie Sage erforberte bie größte Äraftan*

ftrengung tmn (Seiten beS 3arcn ; e$ blieb it)m feine ^eit für bie

«Pflicfften eines (SrsteherS, eines SaterS ; er überlieg ben ©of>n ftdt>

felbft. $iefe 3af)re (oon 1705) bis jur Abreife in'S AuSlanb 1710

finb für bie (Sntmicfelung beS 3arettnt ftf) entfcheibenb gemorben.

©S gefc^af) faum etmaS, um it)n in ber roünfdjenSmertfien Dich-

tung, im ©inne ber Deform, im ©eifte beS gortfchrittS $u cnt*

micfeln, ihn jur Arbeit unb ©elbftjucht gu erziehen, ©eine Um*

gebung fyaitt gerabe in ber 3e^» 00 &er ®hara^er M oilbet, oon

bem fünfsehnten SebenSjahre bis jum aman$igften, bie 2flöglichfeit

fch üblichen, bemoralifirenben (Sinflug auf ihn $u üben.

Dach Huuffen'S Abreife in'S AuSlanb lebte Alerri bauernb in
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bein $)orfe Sßreobraffyensf bei SDloSfau, ofme regelmäßige 23e*

fdjäftigung: gu feinem Unterhalte maren 12,000 9iubel angenrie*

fen. 3n au3tänbifd)en Greifen mar man geneigt anzunehmen, e3

liege Ijter eine gefüffent(id)e 93ernad)läffigung beä garemitfef) oor *

lieber bic 93efct)äftigungen 5llejei'§ finben fid) nur abgeriffene

eingaben. Sin grangofe, 3)rect)Sler, treibt an Sßeter, metdjem er

allerlei SSerfjeuge unb ©Ifenbein fanbte, am 22. Oftober 1705:

„(Seine §ofjeit ber garemitfdj ift oft in meinem §aufe getoefen

unb bredjfelt fdwn fe^r gut ; e3 fdr)eint r
bag er e3 mit groger Suft

tt)uc"
2

.

3n Sftosfau fefjlte e3 unter ben söerroanbten beö 3aren nic^t

an folgen, melcfje bemfelben feinblid) gefinnt mareu. $at)in ge*

f)örten bie (Stiefjdf)tDeftern Sßeter'3, bie Södjter aus ber erften (§f)e

be£ 3aren ^ejei mit ber Sftarja 3tfjinifcfjna 9)ftlo3tatt)3fij : einige

berfelben maren bei bem legten Stufftanbe ber ©tre^u compromit*

tirt gewefen: bie ehemalige föegentin
, Sophie, befanb fief) im

Sungfrauenflofter bei 9)?o3fau unb ftarb bort am 3. Suti 1704.

(Sine ältere (Sdjroefter, 3)?arfa, lebte als dornte im USpen3fTfcf)en

Softer Süernnbroro im jefcigen ©ouoernement SBtabimir unb ftarb

bort im Satire 1707. 23eibe galten als (Staatsgefangene, burften

aber oon ifjren näcf)ften 5lngef)örigen, oon benjenigen grauen 93e*

fuetje erhalten, meiere in ber fttit bes $lufentf)atteä $tferä'3 in

3Ko3fau mit bem $f)ronerben in forttuäfjrenbem 93erfef)r ftanben.

2ta gab e§ (Sdjmeftern (Soppen«, Srüber ber üt'3 Softer Oer»

ftofjenen Sflutter Sllerd'S; auef) ®roßof)cime Slierä'S, «ruber ber

'
s
Jßletier om 15. 3uli 1706: „Der ßronprins aß eine ^riüatperjon ge*

achtet wirb, aud) afllfier in SttoStau bleiben mufj, unb Weber ju ber Regierung,

nod) $u bem ftrieg, nocf> $u ben anbern 9Cöiffenfc^aften angcfüljret wirb. 9?un

feinb auf baä $al)T 12000 9iubcl für allen feinen Unterhalt angefefjafft, barmit

«r tfjucn mag, roaS er miH". llftrialoro VI, S. 30G.

« Uftrjalow, VI, 6. 17.
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Satin ftatalja, SRarnfchfm'*, meldje p ben Unsufriebenen aalten

unb auf eine beffere ^""f* fpfften.

Slud) bie Sage ber bie SftegierungSgefchäfte in ber alten §aupt*

ftabt lettenben Bojaren mar aufjerorbentlich fdnuierig. <Sie Ratten

allen Slnforberungen beS unerbittlich ftrengen 3aren Qcrectjt 311

werben: $eter überfd)üttete fie mit Snftructionen unb Aufträgen;

bie §i$e unb ©efaf)r be§ Kampfes mit ©dnoeben, ber ^lufftänbe

in 5lftradjan unb am dort erforberten bie äufjerften Slnftrengungen

:

jeber Tag ^eijc^te neue Opfer an ®elb unb Üttenfchen: bie Sei*

ftun$§fäf)igfeit unb ©ebulb 2111er mar 6i§ auf bie lefcte ©ren^e

auf bie Sßrobe geftellt. <So lange Sßeter Ijerrfcfjte, mar an feine

9htlje unb (Srljolung §u benfen: bie Hoffnung atler derjenigen,

meldtje fo ununterbrochenen Slnftrengungen abtjotb maren, mufjte

auf ben Thronfolger gefegt fein. (Sine fold)e Hoffnung mürbe

burd) ba§ Temperament be§ ^rin^en geftüjjt: er festen fetne§meg3

geneigt ju fein, bem SBeifpiel be3 SßaterS folgenb, ftets auf Reifen

ju fein, Ungeheuere« ju leiften, ftet« ftrieg )U führen, gefährliche

Unternehmungen aller 5lrt einzuleiten, fütjne Seefahrten jit magen.

9ftan glaubte in ihm bie Steigung ju frieblidt)em Seben baheim

malzunehmen. .

Ob Sllejei in feinem Temperament feiner ÜJtutter ähnlich ge*

mefen fei, lägt fich fchon barum nicht beftimmen, meil über bie

(Sigenfdjaften Sembofia'ä fo gut mie nichts befannt ift. dagegen

hat man eine geroiffe Uebereinftimmung jmifd)eu bem (St)arafter

Sllerd'S unb bemjenigen feines ©rofjoaterS, beä garen $llerci,

mahmehmen motten, der 3arenjitW nicht ohne Anlagen.

w ©ott fyat dich nicht ohne SSerftanb gefd)affen\ fagte <ßeter in

ber 3eit be3 (SonflictS $11 feinem ©ohne. 2Bie ber ftax $llerei,

fo beschäftigte fich öueh ber (Snfel gern mit allerlei ßectüre. 2Han

fann nidjt fagen, bafj ber 3areroitfch unbebingt geiftig faul ober

ohne alle S3ilbuug§intereffen gemefen fei: er befchäftigte ftd) gern
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mit Seetüre, wobei er fid) aüerbingS üor§ugSlüeife ber theologifdjen

ßitteratur sumanbte; aud) mußte er ben SBcrtt) ber ßenntniffe imb

©Übung m fd^ä^en. 3n ben ja^lreic^en Schreiben Sllerei'S an

ben SBeidjtöater 3afoh) Sanatjero, metd)e fidj erhalten ^aben unb

neuerbingS herausgegeben mürben, finbet fid) eines oom ftahre

1711, in meinem er an feinen Seichtoater bie Sitte richtet, bodj

ja für bie SluSbübung eine« jungen Muffen, roefdjer namhaft ge*

mad)t mirb, (Sorge gu tragen unb it)n in ber lateinifcfjen , beut=

jdjen, menn mögtict) aud) in ber frangöfifdjen Sprache unterrichten

gu laffen
1

. 5tber 2lle£ei'S geiftige Sntereffen Ratten gang ahbere

Siele, als biejenigen ^ßeter'S; er glich oari« weniger biejem als

feinem Df)eim geobor Sllerejemitfch , roeld)er ebenfalls geiftlicheu

Sßerfen otet Aufmerffamfeit gefct)enft hatte. (£s ift btefeS öietteict)t

bie grud)t jenes rjon §ut)ffen entworfenen „Methodus instruetio-

nis", in meinem bie religtöfe (Erziehung unb StuSbilbung eine her*

oorragenbc ©teile einnahm. SSir erfahren, bafj er in feiner $na=

benjeit bie 93ibel fed)Smal burchgelefen r)atte, fünfmal in flam'fcher,

einmal in tateinifcher (Sprache; fehr biet unb oft las er bie

(Schriften ber $irchenüäter in flat>ifd)er Heberfefcung
2

. $ie $ln=

nerjon ^leinrujlanbs, bie Annäherung 9?ujjlanbS an Sßolen fyattt

gur golge gehabt, bafj oiele fleinruffifche unb polnifd)e (belehrte,

namentlich Theologen unb ®eiftlid)e, foIct)cu (Stubien Sßorfct)u6

teifteten; eine folche Dichtung entjprach ben burd) bnjantinifche

©inflüffe bebingten Neigungen beS SSolfeS; fcholaftifche <Spi£fin*

bigfeit, theologifcrje Äleinfränterei fpielen in bem religiöfen Seben

ber Staffen in SKufjlanb eine große Ütolle; fie fyabtn ben föaSfol,

1 @. aud) „Stfdjtcnija" ber ©efeafc^aft für ©efdjirfite unb^tertljümer in SKoä*

tau 1861. $eft III, ©.44. SBcmerfenäraertI) ift ber Umftanb, bafj ^afo» ^gnotjem

im 3af>re 1705 ben 3arett)itfcf) in einem ©riefe baju ermuntert fja&en foll borf)

rerfjt fleißig beutfd) ju lernen. S. ebenbafefbft, S. 242.

* Sfolomjem XVII, S. 128.
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baS ©ectenroefen gefefjaffen unb entroiefett; ber ©efid)t§frei§ beä

3areroitfdj entfprad) biefer $efc§ränft£)ett ber 93ilbung§iutereffen

im 23oIfe.

Solche Senbenjen waren nid)t geeignet Sftufelanb $u einer

2JcadjtftelIung in (Snropa ju üerfjelfen, ben Stnjc^Iuß beg 9ieid)e£

nnb $olfe§ an bie (Sultur beS SßeftenS ju Oermitteln. Um ben

gemaltigen (Sonfüct mit ©djroeben jum Huätrag gu bringen, ein

$eer unb eine Jlotte gu fdjaffen, neue Snftitntionen auf poltti*

jc^em ©ebtete in'« Seben ju rufen, mistige Aufgaben ber ©efefc*

gebung unb Slbmimftration 31t löfen, beburfte mau anberer, mo=

bernerer SBilbungSmUtel, meldte Sßeter eben ba fudt)te, roo fie ^u

finben roaren, in ben Greifen ber Sluälänber, in SBefteuropa felbft.

$on potnijrfjen unb fleiuruffifa^en Geologen, tum gricdjifdjen

9ttönd)en unb fanatifdjen ruffifdjen 6ecttrern tonnte man nicf>t

lernen, roie etma §anbel unb Snbuftrie ju entmicfeln, bie $fiedjt3=

pflege ^u orbnen fei; mit ©tubenf)ocfen, biblifdjer @elef)rfamfeit

unb fircf)enf)iftorifc§en Sieb^abereien fam man nicf)t aug, wenn e§

galt, SKu&lanb au§ einem afiatifdjen Staate in eine europäijdje

©rofcmadjt $u öerroanbeln. 55arin aber lag ber ©egenfafc £roifcf)en

sJ$eter unb feinem ©ofme, bajj ber lefctere eine, angeftrengte praf=

ttfcfje Xf)ätigfeit freute, gern ber SRu^e pflegte, fief) in engftem

Äreife Jjarmlofen *ßrit)atoergnügungen Eingab, ftatt, roie ber SBater,

ftets groge ftiete im $luge ju fjaben, raftloä tfjätig, ununterbro*

d)en in ©eroegung 31t fein. Sßie öiete anbere Muffen jener fteit,

fcf>eute 2t(eyei nid)t eigentlich bie taäljerung an Sßefteuropa über*

tyaupt ober bie Silbung an fidt) r aber ein ©efprädj mit einem

©eiftttdjen, bie Erörterung fcfmlroeifer fragen machte if)m 93er*

gnügen, roäf)renb etroa bie Strapazen einer ©eereife, bie Slufre*

gung einer mit 93erantruortlict)feit oerbunbenen abminiftratioen

^rjätigfeit tfjm täftig, unerträglich fdjtenen. 2>tc ^eidjnenfunft,

bie üttatfjematü , bie praftifd) öerroertfjbaren 2)t$cipltnen roaren
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ifjm oerfchfoffen: er, ber ©oljn, gehörte ber älteren (Generation an.

mäfjrenb fein SBater ber jüngeren oorauäetfte burd) moberneS, JU*

funftreicheä Söiffen unb können, ©o prineipieße ©egenfäfce fyäU

ten burd) zeitige Söeeinftuffung ^tfejcei'S in ber entfd)eibenben Qzit

ber ßharaftcrentwitfeiung im ©inne be8 gortfdjrittS üietleidjt oer=

inieben ober minbeftenS abgefcfjroädjt werben fönnen. SÖßären $ater

nnb ©ol)n in unmittelbarem SBerfe^r, bei aller SBerfdjiebenheit ber

Anlagen unb Neigungen roenigftenS in ununterbrochener perfön*

lieber 93e^ie^ung geblieben, f)ätte ^Seter ben ©of)n in ber 3eit oon

1705 bis 1710 an feinen Sntereffen Streit nehmen laffen, iljn

etroa in ber ©djladjt bei Sßoltaroa an (einer ©eite gehabt, fo märe

bie (Sntfrembung oieüeidjt nicht fo meit gebieten. 2Säf)renb aber

^eter roelthiftorifche ©flachten fähig, in ber orientalifchen unb

in ber baltifäen grage baä Ungeheure magte unb mit bem grofe=

artigen ©iege bei *ßoltaroa bie 9?eugeftaltung ÜtufelanbS fieser»

fteüte, blieb ber Xfjronerbe in biefer $eit bem (Sinfluffe einer

Umgebung überlaffen, meiere bem garen grollte, feine Unternef) 5

mungen mißbilligte, geiftlid;e SBornirtfyeit mit rohen ©itten unb

tuüfter üeben§meife oerbanb.

Söenige $age oor feinem $obe t)at ber gareroitfd) felbft biefe

gan^e $eit feiner s#u§bittmng unb @r§ie^ung, feine &inbf)eit unb

Sugenb in fchriftlicf)en Slntroorten auf an ifjn gerichtete gragen

folgenbermafeen ge[d)Ubert: ,,3cf) moßte nidu" tfmn, mas mein

Sßater öon mir oerlangte ; bie Urfad^e baoon mar, bafe id) in

meiner $inbf)eit nur ber Obf)ut ber fbnme unb ben üttägben über*

laffen. mar unb nichts lernte, als bäurifdje ©djerje unb h^eln,

rooflu ich °on 9iatur geneigt bin
;

21ef)nlid)e3 mar auch fpäter, als

mich SSjafeinSfij unb Stteyei unb Sßaffilij 9carttjd)fm umgaben;

mein Sßater rooüte, ich follte bie beutfehe ©prad)e erlernen unb an*

bere SBiffenfchaften, toie biefe einem Zfyxonexhtn gekernt, aber es

mar mir biefe fef)r tuiberroärtig unb ich roa* feh^ fau* unD *hat
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nichts. Üttein SBater mar oft im Kriege, unb ÜRenfäiforu follte

bie ^uffic^t über mich haben; ba tjätte icf) ©uteä lernen tonnen,

aber alä ich mteberum oon SJlenfc^ifoto getrennt rourbe, haben bie

Obengenannten, SßjafemSfij unb bie 9cartifcf)fin'8 , ba. fie meine

Neigung fa^en heucheln, mit $ööen unb üftöndjen (Sonoerfa*

tion §u pflegen unb oft ju ihnen $u fahren unb mit ihnen $u

trinfen, nuf)t blojj mich nicht baoon abgehalten, fonbern mich in

foldjem treiben noch mehr beftärft. 3cf) mar feit meiner ßinb*

fjeit in ihrer ©efellfcr)aft f
mar gemöfjnt auf iljre Anfuhren ju f)ö=

ren unb ihnen Alles $u SBitlen $u tlum; fie ^aben mict) immer

met)r oon meinem Später entfernt unb mict) in obenermäfjnter

SBeife beluftigt; fo mürbe mir attmätig alle Sefd^äftigung mit

militärifchen fingen unb fcijliefjlich aud) bie Sßerfon meinet 93a=

terä jum @fel, jo bafc ict) ftetS roünfchte oon ir)m getrennt $u

leben. Sttö mir aber mein Sßater in üftoSfau einige ^Regierung«*

gejdjäfte übertrug, ttjat ict) bodj, obgleidj icf) mußte, ba§ mein

Sßater mkt) baburci) aU Thronerben in bie ©ejcf)äfte einzuführen

münfci)te, nur meinen Söillen unb oerfiel gan$ ben ©eluftigungen

im Greife oon $ooen unb Sftöndjen unb anberen Seuten. Al§ ich

fobann oon meinem SSater in'S AuSlanb gefanbt mürbe, mar mir

ber 2tufentf>att bort oon 92ufcen, aber meine 9latur unb Sebent

meife änberte fid) nicht unb jene eingerourjelten Uebel blieben V
AUerbingS finb biefe Söefenntniffe in ben Tagen oerfafjt, alä

ber 3arerDi*fc^ bereite gefoltert morben mar, unb $mei Tage oor

ber legten golterung, melche feinen Tob herbeiführte, inmitten

unfäglicher pJ>t)fifdt)er unb moralifcher Seiben (22. 3uni 1718).

Aber im 2Befentlid)en entforedjen fie ber 2ßahrt)eit. 5)er (Sinbrucf,

melden mir aus anberen ,3eu9 ritffen über biefe (Sooctje im Seben

HIegei'S geminnen, ftimmt mit feinem eigenen ^ugniffe fet)r mohl

überein.
_i

' Uftrjaloto VI, S. 528.
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2)aS Slüertoefentlidjfte finb bie oerfönlicf)en 93egiet)ungen beS

^aremitfd) gu ben ®eiftlicf)en unb ÜJtöndjen. 2>iefe gehörten gu

ben ärgften SSiberfadjern be3 ^axtn. 3n ben öolitifrfjen Sßroceffen

jener gtit treten fie fefjr oft als Slngeflagte auf. ganatijcrjc

©eiftlidje Ratten im Safjre 1698 bem Stufftanbe ber ©trelgto SBor=

fcr)ub geleiftet, unmittelbar oor ber ©dt)lad)t, in roeld^er bie 9t>

bellenjcrjaaren unterlagen, ben ©egen beS Rimmels für bie ©acr)e

ber lefcteren erflefjt; $eter f>at fie gang befonberä graufam f)in=

rieten (äffen; lauter als 51nbere murrte bie ©eiftlidjfeit über bie

Slbfdmffung bes *ßatriard)atg, bie Öegaliftrung be§ Sabafraucfjens,

ba$ 93artfct)eeren unb bie neuen Kleiber; ein fanatifd)er 2ttönd)

faßte ben $lan, ben Qaxm perfönlict) für biefe Neuerungen unb

ben 2krfef)r mit ben 51u3länbern, „für bie $ermanblung be£

ruffifdjeu ©laubeng in einen beutfdjen" gur sJiebe gu fteüen; fein

SBorfjaben mürbe nod) oor ber 21u3füf)rung entbeeft; er mürbe

furchtbar gefoltert, gefnutet unb gur äroangSarfieit oerurtfjeilt
1

.

Sn ber ©tabt 9iomauom oermeigerte ein ©eiftlidjer einem ©ol=

baten, melier mit rafirtem ©cfid)t beim Slbenbma^t erfd)ten, bie

Ifjeilrialjme an ber geiftlicr)en $anblung unb nannte it)n einen

Reiben; als ber ©olbat fiel) auf ben Söffet)! be3 .ßaren Derief,

toeldjem ja aucr) bie S3ojaren unb dürften in ber ^auütftabt Jolge

leifteten, nannte ber Sßooe ben^aren einen „SBerrürften"
2

. SD^öncr)e

oerbreiteten im SSolfe ba3 @erüct)t, e$ merbe an bem garen für bie

Üttaffenf)inrid)tungen ber ©trelgö föadje geübt werben. $a& ^eter e$

mit bem gaften nid)t fo genau naf)tn, and) ben ©olbaten in biejer

£infidjt manche Erleichterung gemährte, erbitterte in erfter Sinie

bie ©eiftlid)en unb SRöndje. 3n ben oon ©eiftlitfjen beeinflußten

Greifen ober bei ben in tfjeologifdjen §ln(cf)auungen befangenen

©ectirern ift bie 2(nficr)t auägejprodjen unb tierbreitet morben,

1 Sjolorojero XIV, 6. 295.

2 Uftrjalora III, 6. 196 unb IV, @. 2, 188-191.
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ba§ $eter ber Slnticfjrift fei. $>er fünfte Verbreiter biefer &n=

fidjt, ber 93ucf)briicfer unb ©c^riftfteüer £ali|ftj, fterfte mit 9tfön=

ctjen gujammen; er mürbe liadj einer qualoollen Einrichtung oon

bem Solfe al§ 9Jcarttirer »ereljrt; einer feiner SJtitfchulbigen mar

ber Söifdjof oon Sambom. $)er «ßarenntfer) Stterri f)at föäter fich

für baS ©djicffal Salt&fij'S intereffirt, über üjn 9iact)ricr)ten ge*

fammclt 1
. SBor Sßeter, bem Äefcer, bem 2lnticf)rift, flüchtete bie

Seoötferung in 9Jtoffen aus ben ©täbten unb Dörfern in bie oben

©egenben be£ Horbens, DftenS unb 6üboften3, meil fie feine

©emeinfcf)aft fyaben mochte mit einer Regierung, raelcrje, mie man

oorgab, bas §etligfte mit güfjen trat, mit bem @f)rifteutf)um ge-

brochen, ein Sßünbnife mit bem Xeufel gefdjloffen fjatte. £)ie

Dppofition gegen Sßeter erhielt eine religiofe, geiftlicrje gärbung,

fdjrieb bie grömmigfeit unb 9iechtgläu6igfett auf ifjre gähne unb

branbmarfte ben garen al£ ft-ejjer ober als Ausgeburt ber £ölle.

3m SBolfe erzählte man mol)I, ba§ bie (Sonoulftonen, an benen

ber $ax ju leiben pflegte, als ein 33emei3 gelten tonnten, baß er

oom Seufel befeffen fei ; er fjd&e» fagte man, bie ©treljü t)"ir^ten

(äffen, meil fie ecfjte Triften geroefen feien unb nicht Reiben unb

meil fie ton feiner ®e|eret ftenntnifj gehabt tjätten; 9ttenfchifoto,

hiefj e3 meiter, fei nur barum fo Ijocf) gu @fn*en gefommen, meil

er oon (StjriftuS abgefallen unb ein $inb be3 Teufels geworben

fei, fo bafj, mo er auch ftetje unb get)e, eine (Schaar oon böfen

(SJeiftern it)n umgebe unb bemadje. „SBelch ein Unterfcfneb", be=

merfte eine grau aug bem SBolfe, „amifdjen ben früheren garen

unb biefem: bie früheren mallfaljrteten nach ocn Äiöftern unb

beteten, biefer aber ift ber ftänbige @aft bei ben Äefcern in ber

betitfc^en Sorftabt". (Sin Bürger oon SKifhnij sJlomgorob fam in

1 <$efardfij, bic 8Biffenf$aft unb üitteratur unter $etcr bem (Drosen.

Üöb. II, ®. 83.
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bie Dauptftabt, um bem 3aren oen Vorwurf $u machen, bafj er

bie djriftlicfje Religion oewidjte l
. £erum$ief}enbe Agitatoren,

meift Üflöndje, fugten ba§ SBolf jum Aufftanbe ju rcijen, weil

er fjetbnifdje €>itten einführe, weit bie $efcerin Anna 9Konä ifjn

beftricft §abe, es gab 93ejdjwörung3formetn im $8otfe, in benen

ber flar oerflucf)t würbe. TOdt)t umfonft tyafjte Sßeter aHeg böjan*

tinifdt>e SSejen, weil bie Vertreter foldtjcr rebeüifdjer ©efinnungen

bie gafyne ber #ieci)tgläubigfeit fyocf) fetten.

9ftan begreift, wag e§ bei einer fotct)cn Sage bebeutete, wenn

ber ^arewitfd) oon feinem fünfzehnten bis gu feinem ^wangigften

Starre in ber «Stagnation biefer Greife oon beföränften Sftöndjen

unb ©eiftlicfjen oerblieb, ftatt in ber frifdjen Strömung ber gro&en

(Sreigniffe unb (Sntwicfelungen jener 3taf)re, an ben Xt)aten unb

@rfaf)rungen sßeter'S £f)eil $u nehmen.

Stferä jelbft t)at ben fd)äblid)en (Sinftufj biefer feiner Um*

gebung, wie wir fafyen, djarafterifirt. $)abei unterlieg er es aber

auf bie SBebeutung beg 23erfef)r3 mit feinem 93etcf)tüater fjingu*

weifen. (Srft nad) bem (Srfcfjeinen oon Uftrjafom'S SSerfe über

Sllejei ift bie (Sorrefponbenj swijdjen bem lederen unb beffen

93eicf)tüater, Safow Sgnatjew, befannt geworben, ©ie geftattet

einen tiefen (Sinblicf in biefe 93e$ief)ungen be§ Xljronerben ju ben

Unpfriebenen in 9ftoSfau. SBir erfahren, ba§ Alerd in einem

Greife oon greunben unb ©efinnungSgenoffen lebte, beffen Littel*

punft biefer Safow Sgnatjew war. Sn ben Briefen Alerä'S

fpric^t biefer oft oon „unferer ßompagnie", oon ben „Semufcten",

oon ben jur ©efettfdjaft ©eljörenben. @3 waren biejenigen ba*

runter, welche Alejcei in bem 93erf)örprotofott 00m 3af)re 1718

nannte, einige 9tortifd)tm% SBjafemifij, ferner ber Sflann blr

' Me biefe festeren «eifoiele auä ben Sauren 1703 unb 1704 bei 6fo«

lomiero XV, 8. 135 ff.
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Amme be3 äaremitfcf), ßolötfchem, ©eifttidje, 3flöncf)e, Älofterbe-

amte, auch raof)I grauen, SBerwanbte öon ©eiftlicfjen.

3n biefem Greife nahm Safom Sgnatjeto eine überlegene

(Stellung ein, roie fdjon au§ ber aufjerorbentlicf) großen Angaf^

öon an if)n gerichteten (Schreiben anberer *ßerfonen, bie gefunben

roorben finb, gu erfefjen ift 3n einem ber Schreiben au Afefei

erinnert ber öeuf)töater baran, mie ber Sßring gleich bei bem

erften .gufammentreffen mit ilmt gelobt tjabe unbebingt allen feinen

SSkifuugen gu folgen, i£)n als einen (Sngel ©otteS, als SSermefer

aller feiner Angelegenheiten angufehen. @S mirb h^* &er $ou

öfäffifcher Unfct)lbarfcit angefdjlagen, roetcljer ber SBirfung auf

eine fdjtoadje, öaffioe Statur, mie biejenige 2llejei% fieser war.

$abei ift Safoto Sguatjem eine millengfräftige, energifcfje $erfön=

ltdt)feit. 3n bem furchtbaren Sßroceffe beS 3ahre§ 1718 haben ihm

bie unzählige SOZate mieberhotten graufamften Joltem mit Sßeitfche

unb geuer fein SSefenntnifj öon 2Jfttfcf)ulbigen gu erpreffen Oer*

mocht ; feine ^Beziehungen gu öielen *ßerjonen finb erft nach feiner

Einrichtung burdj bie bei feinem Neffen gefunbenen Srieffchaften

be!annt gemorben. (5ä mar in ihm eine eigentümliche 2ftifcfwng

oon Xrofc unb §eroi§muä, öon 93efct)ränftt)eit unb SSerbiffent)eit

einerfeitS unb einer gemiffen ßharaftergröge anbererfeitg.

©otooht ©folomjem als Sßogobin haoen ba3 Verhältnis 3a*

fom Sgnatjem'S gu bem äaremitfeh Slle^ei mit bemjenigen beä

1 3roci 3°f)re " fl tf) ber föataftroplje ftaforo ^Qwotjcn)'^ unb Mlejrei'S plau*

berte ber Sßeffe be§ erftcren einem 5rcunbe baS große OJeljeimnifj au£, bafe fein

Ofjeim, ber 58cidjtöater SHerei'fc, ifjm in ber fyaftengeit bc3 3fa*)rc3 einen

oerfiegelten Sacf mit SBrieffdmften ^um Verbergen gegeben fjabe. 35er greunb

machte eine Sinnige, ber 92cffe be3 93eidjtoatcr3 mürbe gefnutet. 3>ie bei ilnn

gefunbenen Rapiere, meiere fterr $cffipom mit anberen Slcten im 5lrd)iü ent*

beefte, mürben 1861 in bem 3. $cftc ber SÄcmoiren ber 9Jco$fauer ©efettferjaft

für ©e)cf)id)te unb Wltertfjümer fjerauägegeben
; f. ^ogobin'S ?lbf)anblung unb

biejc bieten bafclbft 369 Seiten umfaffenb.

Sriidner, 3artwitfd) BItjfi. 4
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Patriarchen sJtifon *u bem ^aren 5tterei ücrglicfjen. 2>er &f)n

roie ber (Snfel maren fromme, leidet bem ©influffe Ruberer gu-

gängttcfje Naturen; beibe fucf)ten unb fanben einen geifttid^en §alt,

eine ©tüfce nnb Meinung in ben Ijeroorragenben Vertretern ber

$ircf)e. Sange 3eit mar ber gar Stlerei oon §erjen bem $a*

triarcfjen jugetfjan, in gemiffem ©inne fogar oon bem tirdjenfür*

ften abhängig gemefen, bis e3 gnm (Sonflict jroifcfjen tf)nen fam.

(Sbenfo mar ber ßarenritfdj oofl Verehrung nnb (5rgebenf)eit für

feinen Seidjtoater. Unmittelbar nad) feiner Greife in'3 Stelanb

im 5af)re 1710 fcfjrieb ber .garerottfef) an Safom Sgnatjem, er §abe

auger iljm feinen anbern greunb auf biefer Sßelt, unb wenn ber

2teicf>toater etroa fterben foßte, mürbe e3 tfjm leicht werben nie naef)

^ußlanb jurüefsufe^ren; eg folgen bann tafjerungen ber tieften

©efjnfucfjt, ber §offnung be§ 28ieberfefjen3 mit bem SBcidjtoater *.

Unb ein [ottfjer üßann mar ber üiepräjentant jenes SBolfSun*

mitten^, beffen Steuerungen mir oben an einzelnen SBeifptelen oer=

anfcrjaulidjten. (5r mar üiel ju gebilbet, al§ baß er ^ßeter für

ben 2lnticf)rift gehalten fjätte, aber er motfjte fefjnlicftft bie SÖefei^

tigung beä gemaltigen Xnrannen roünfcfjen; er leiftete äfmttdjen

2öünfcf)en SUerei'S SSorfdjub. 5113 biefer einft feinem SBeidjtoater

geftanb, bafj er bem SSater ben Xob münfcf)e, antmortete ber 33eidjt=

oater: ,,©ott mirb S)ir oergeben; mir Stile münfcf)en it)m ben

Xob, meit ba3 SBolf eine fo fernere Saft trägt". 3u9^a) fagte

er bem 3areroitfc§, bajj ba3 S8oIf it)n , ben £f)ronerben, liebe, bafj

man gern feine ©efunbfjeit trinfe, bafj man it)n bie §offnung

dtuftanbS nenne 2
.

3)er Sßope Saforo Sgnatjem mar au§ ©fufbal gebürtig. 3n

einem Ätofter bei ©fufbal lebte Stterei's 9ttutter aU 9?onne. 2)ieje

1 9lu$ 9Barfd)au, auf bem 9Bege nad) Sreäben, am 27. Wpril 1710 in

ben „Sfdjtentja" 1861. 99b. III, @. 39.

* Uftrjalom VI, <S. 269.

Digitized by Google



Jünglingsalter. 51

fjat Slferä im Safjre 1706 befud)t. $ie SE^atfac^e ftefjt feft;

über beren ©injeln^etten ift nid)t§ befannt. ($8 mag eine (Spifobe

fein, an melier bie Serroanbten innigen SIntfjeil nafjmen. %it*

tci'S Sante, 2ftaria Sllejejemna, fott bamate mel (Sinflufj auf ben

^areroitfef) gehabt fjaben; Sttcjei^ 2ftutter Serobofia mochte burd)

ifjren ©ruber $lroram ßopudjin, roefdjer fid^ in ber Umgebung

be8 .gareroitfdj befanb
, auf ifjn gewirft fjaben. (53 ift nid)t un*

mögftd), baß bie ungfüdfidje Butter, roefdje ifjren ©ofjn adjt

Safjre nict)t gefehlt fjatte, ifjn nad) ©fufbaf eingefaben Ijabe.

Süton fann ermeffen, melden (Sinbrutf ba§ SBieberfefjen mit ber

üflutter auf ben Süngfing machte. SDa mag öon ben Neuerungen

$eter% öon ben außerorbentlidjen bem Stoffe auferlegten Saften,

Don ber ©rünbung SßeteräburgS , öon bem SBerfjäftnife $eter'§ gu

$atf)arina bie 9tebe geroefen fein. @§ finb ba§ ©orauSfefcungen,

roefdje große SBafjrfdjeiniidjfeit für fid) fjaben. 2Bir miffen nur,

baß *Jkter burd) feine leibliche edjmefter SWatalja Slfejejettma oon

jener Sfteife be§ Sarenritfdj nadj ©fufbaf ßunbe erhielt, baß er

balb barauf feinen ©ofjn nad) ©fjoffroa, roo er fid) Anfang 1707

befanb, fommen lieg unb ifjm roegen ber üteife nad) ©fufbaf 33or*

luürfe mad)te l
.

Seber S3erfef)r mit Sembofia galt afä ftrafbar. SIuS ben

©riefen ber jum Greife be$ 3arett?^f^ ©efjörenben erfahren mir,

roefdje 93orfid)t gerabe in betreff ber äftutter ^ferri'S geübt mürbe.

Sfferri fdprieb am 14. SRoöember 1709 an Saforo Sgnatjero: „Um

©otteSroilfen fa^re nid)t nad) SBfabimir 2
, mir fjaben üiele Sluf*

1 ©Ijotfroa in ber SfJä^c öon Semberg; f. b. Stotijen über biefe ©pifobe

auf ©runb öon Mutagen im ^rocefc bei Uftrjalow VI, 6. 18. SJgl. ^ogobin

in ber »tufif. ©efjjeba a. o. £)., 6. 42- 43.

s %n unmittelbarer 9?ä§e öon ©fufbal; f. ferner über baä 33eftreben Satoro

3gnatjen>'$ jnufäen Sllerri unb Setobofia $u oermitteln bie StuSfagen be3 3are*

witfä bei Uftrjalom VI, 6. 169.

4*
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paffer; autf) mir fann, menn bu bortfjin f&f)rft, ein llngtücf

miberfafjren , benn es ift fd)on fielen befannt, wie bu $u mir

fte^ft , unb baß icf) bir StUeö anvertraut tjabe. Um ©otteSmillen

fatyre nidjt f)in, bu f)aft fo tuet jefjon gelitten, bu roirft nodj nie!

$u leiben fmben" u. f. tu. (Sbenfo fcfjreibt Stterä am 13. Sunt

1712 aus bem §ars an feinen 83eicf)tüater : „STCocf) bitte idf) bidj

um ©otteSmillen : meibe allen 9Serfet)r mit $mram geoboromitfdj *;

befuge fein §auS nicf)t unb laffe ifjn nid)t in baä beine; bu

meißt felbft, baß biefeS euer) unb mir fdjabet; man muß fet)r öor*

ficfjtig fein: idt) fwbe bir baSfelbe fdjon fet)r oft in 2fto§fau gefagt;

icf) bitte bidt) : nimm biet) in 9lcf)t, roeit eS SSiele giebt, bie ba

fefjen, mic mir einanber lieben; ba^er muß man fet)r borfidjtig fein'
4

.

2lu3 einzelnen, f)albt>erftänblicf)en Äußerungen in biefen 3kie=

fen ift auf einen gemiffen S3erfel)r jnnfdjen ^embofia unb Stferä $u

fließen. 3n einem ©cfjreiben Dorn 15. 2Jcar$ 1706 fragt Sltejei,

mann er Sefifom fefjen fönne. (SS mar biefer ein Sßoftfnedjt aus

SBIabimir, melier SSriefe Serobofia'S an 3afom Sgnatjem be*

förberte.

9cacf)bem ber 3arettJ^fc§ tn ©fjolfma gemefen mar, erhielt er

oon feinem SSater Huftröge unb meilte einige SRonate im Stofjre

1707 in ©fmolenlf. SEBir erfahren, baß feine greunbc in ÜJloSfau

inamifc^en in einer gemiffen öeforgniß um ifm maren. £)ie Brief*

ticken Sttittfjeilungen finb furj unb t>orfict)tig
;
bajmifcfjen finbet fidt)

eine Semerfung Sttejei'S: buref) bie münbttcfje Sflittfjeilung eines

Söoten, ber genannt mirb, merbe man mef)r erfahren; ifjm fönne

man trauen.

9Äan füürt an einer fotcfjen ($ef)eimtf)uerei, baß bie 2)inge

einen criminaliftiftfjen Slnftridj geminnen. 3n einem Schreiben

Stlejei'S (teiber otjne Angabe ber 3af)re35aI)I) §eißt eS: „(Sage

1 $er trüber Serobofia'S, üopurfjin.
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bitte Stilen, fie füllten nicht mef)r an mich fchreiben unb auch felbft

fdjreibe nid)t mein*: bu weißt fcf)on warum. 93ete, bamit es

fcf)neHer gefchehe: ich glaube, es wirb balb gefchef)en. 3eige °i e<!

feit ©rief 9ciemanbem außer bem Pförtner
1 unb auch if)m fage,

bog er gegen STCtemanb oon biefem «riefe ermähne." Slm 10. £>c=

tober 1709 ftreibt Sllejei an 3afow Sgnatjew: „2öir J)aben jur

heiligen Sftutter ©ottes gebetet, uub auch %um Stüoftel Safob, baß

fie uns balb alles ©ewünfdjte oerfdjaffen". 2tm 14. Ucobember

1709 bittet Stlerri feinen 93eicf)toater bie ü)m erteilten Aufträge

fchnetlmöglichft auszuführen, f
,et)e bie §öchften nach 2ttosfau fom*

inen; 9Wes muß möglichft t)eitnticr) gefcr)er)cn". Husbrücftich fagt

Sllejei, Safom Sgnatjew fotle, fo lange „bie §ödf)ften" in 2ftosfau

weilten, „nichts tfjun, bis ju ihrer Slbreife warten" u. f. tu.
2

Solche Sleußerungen machen ben (Sütbrucf, als brausten bie

93etf)eUigten abfic^tlidt) bunfte, unöerftänbticfje ^Beübungen, um,

falls bie „Hufpaffer" etwas werften, fief) rechtfertigen $u fönnen.

2)ie greunbe gingen aber noch weiter unb erfanben eine

(5t)iffrefct)rift. $en Schreiben bes Sarewitfd) an ben 93eicr)toater

finb bisweilen einige cf)iffrirte SEBorte hinzugefügt : fo fcfjreibt er

am 24. ^ooember 1710 aus Bresben in einem Sßoftfcrtötum in

©hiffern: „2)as mehr %vi S3crr)eimlic^enbe fchreibe burch tyopp

ober ©troganom" 3
. 3n fpätcren Sahren nach ber 9tücffef)r aus

bem Sluslanbe bebiente fich ber 3arewitfdj im 9Serfet)r mit 5lte*

janber $irm ebenfalls ber ©hiffrefcfjrif

t

4
.

£>af$ oon $eter unter ben greunben in nicht günftigem Sinne

bie fRebe war, ift aus jenen Sleugerungen oon „ben §öchften" gu

1 gin zu bem intimen Greife gefjörenber äRönd); f. „Xfdjtenija" 1861.

S9b. III, @. 2.

* S. Xidjtenija 1861. 33b. III, <3. 9—10.

8 @. 2jd)tenija 1861. ®b. III, S. 42.

* 8. ebenbaietöft 6. 202 unb 204, bie Gf>iffre*«lpf)abete.
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erfefjen. 3n einem furjen ©djreiben oom 4. gebruar 1710 aug

Pratau begeic^net Alejrei bie ^eit, ba „bie §öd)ften" SRogfau wie*

ber oerlaffen Ratten, atg eine günftige, angenehme 1
.

©inen befonberg tiefen (Sinblirf in bieje ©ef)eimtf)uerei unb

Sugteidj in bie retigiöfe Art beg ßaretoitfer) gemährt folgenbeg

(Schreiben AIejei'3 aug bem Auglanbe 2
. 35a Reifet eg: „2Bir f)a*

6en feinen ©eiftlidjcn mit uns genommen unb tonnen uug feinen

oerfd)affen ofjne officielle SWelbung; in biefer Angelegenheit nadj

SDfoSfau 311 fctjreiben ift gefäf)rlid); id) bitte alfo beine (Sfjrtoür*

ben, mir einen ©eiftttd)en an^umäfjlen, ber nid)t alt fei, ben nietjt

AUe fennen unb bem man biefeg ©efjeimnifj anvertrauen fann.

Unb eröffne ifjm, bafc er ^eimlicr) $u mir reifen fo£le, mit Able*

gung ber priefterltct)en 3eict)en, b. f). er fott 6cr)uurrbart unb feart

abrafiren, bie Sonfur bebeefen ober fidt) ben ganzen topf feieren

laffen unb eine Sßerücfe anlegen, ferner beutfdje ßteibung an$ier)en;

fuct)e einen fötalen aug, ber ein länger fortgefefcteg leiten auS$u-

galten oermag unb fenbe tr)n alg Courier $u mir ab; er fott fidj

für meinen Liener auggeben, feinenfattg für einen ©eiftlidjen ; bei

mir toirb er aud) nur alg mein Siener gelten, eg märe beffer,

einen unoerfjeiratfjeten $u mähten. Außer mir unb 9fififor
3

foll

ftiemanb oon biefem ©etjeimnife erfahren. Unb aud) in Sttogfau

bematjre bag ÖJefjeimnifj nad) SJcögtidjfeit
, fo bafj audj fetbft in

beinern |>auje nur Sßenige miffen mögen, ober nocf> beffer etroa

nur ber Sßater
4

;
aud) ber ©eiftttdje fetbft fott in feinem £aufe

1 @. ebenbafelbft, S. 37.

a Ofjne Xotum unb Unterjdjrift, aber oermutfjlid) au8 Bresben 00m %a*

nuar 1710.

3 gSjafemäfij.

4 Spifcname eines ber sunt intimen greunbeäfreife ©cf)örenben
;

ögl. $0»

gobin^eiTipow a. a. O., S. 44. einige ®etail3 über biefe »erfjälrniffe in ben

«uäfagcn fllerd *Rarnfd)fin§ 1720. 3. ebenbafetbft, ©. 339.
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nicf)te baoon fagen, aud) nichts oon ben für ben ©otteäbicnft er*

forberlidjen ©egenftänben mitnehmen, wie etwa ein Üftepud); nur

etwa einige ©oftien; bie 33üd£)er f)abe idj alle f)ier; bie beutfdjen

Kleiber faufe für ifjn au§ meinem ©etbe; fenbe tr)n nad) 2öar*

fd)au; er fotl bort fid) Bei bem Surften ©rigorij Sofgorufij mel=

ben unb fid) bort für meinen Liener ausgeben; bann wirb biefer

ifjn ju mir beförbern; id) werbe bejjfyalb $olgorufij benadjrid)*

tigen; id) bitte bid), id) bitte bid), übe Sarmtjerjigfeit an meiner

(Seele; laffe mid) nid)t otjne SÖufce fterben: id) bebarf be§ Sßrie=

fterä nur für ben galt meines £obe§, fowie aud), fo lange id)

gefunb bin, für bie S8eict)te; id) werbe Üftiemanbem fagen, baft er

ein ©eiftlidjer ift; felbft wäfyrenb be§ ©otte^bienfteS werbe id) it)n

feine fjeittgen §anblungen oerridjten (äffen, bamit aud) meine

§au3genoffen nichts werfen, ©eine kannten follen nict)t§ oon

feiner Stbreife wifjen; er oerfdjwinbet olöfclid) fpurloö, wie bieg

fid) mit fielen ereignet; bie 9eotf) gmingt gu foldjen Maßregeln; er

foll fid) fein ©ewiffen barau£ machen fid) ben S3art gu fdjeeren;

e3 ift beffer eine fletne Sünbe gu oerüben, alä unfere Seele bem

SBerberben preisgeben; ift er jung unb fietjt er jung au§, fo

wirb er um fo cr)er at§ mein Liener gelten fönnen; fei fo gut,

wenn aud) nid)t fo fefjr jdmell, fo bod) fef)r gewiffenf)aft biefen

Auftrag auszuführen; erwarte feinen anbern SBrief; ttjuft bu e§

ntdtjt, fo wirb ©Ott, falls id) ofme Söufce fterbe, meine Seele Oon

£ir forbern V
9ftan fief)t, wie einerfeitS ber ä^rewitfc^ einen gewiffen reli»

giöfen gormaliämus t)od)^ielt, anbererfeits es bamit oereinbar

fanb , jur fiüge unb SBerfteöung feine 3uflud)t gu nehmen. @r

weijj fid) oon 2(ufpaffem umlauert ; er muß um rein perjönlid)er,

nur ifm betreffenber Slngelegenfjeiten miüen ein Stiftern oon 95e*

» ^ogobin*3en*tporo «• a. C-, S. 40-41.
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trug erfinnen, ade @tn$einf)eiten ber geplanten $äu[cf)ung f)at er

fief) überlegt; er glaubt fieser ju gehen, baS ©eheimnife ben>af)ren

gu fönnen; fo geringfügig ber SMag ift — im ©runbe nur eine

abergläubtfcr)e Söorftetlung üon ben feiner ©eele brofyenben ©efaf)*

reu — bie Uutftänblidjfeit beS (SntmurfeS, roie baä 9Sorf)aben in'S

SSerf gu fefcen fei, Hingt an bie &rt an, tuie grofje 2$erfcf)tt)örun*

gen geplant werben; in ber ©acfje felbft mar er burchauä Don

*ßrioatintereffen geleitet; in ber gorm gttdt) er einem politifchen

SBerbretfjer. 3n ben ftauhtxixeiä mittelafterlich'befchränfter firef)*

(icher fielen gebannt, hatte er baä ©örtliche, (Smige oor Stugen;

bie ©ebote ber gewöhnlichen Woxal trat er mit gügen; mit ben

SSorfcfjriften ber weltlichen Drbnung jerfiet er. Gnnem getotifc^en

ißlöudjc ober fanatischen Sefuiten är)nlicr)
r

t)telt er fief) für öerpftief^

tet um religiöfer ßweefe willen Hlle $u betrügen. §ier offenbart

ficf> ber (Sinflufc jener geiftlichen Elemente, in bereu Greife er feine

3üngting3$eit »erlebt tjatte. tiefer SfreiS fütjtte fid) oon ber

fchranfenlofen ©ewalt Sßeter'S erbrüeft; bie Erbitterung unb ber

£af$ waren f)ier eben fo ftarf entwicfelt, wie bie gurcf)t oor bem

(Strafgericht beS unerbittlichen 3aren. $5ie Organe ber ©taatSge*

malt 5U t)interget)en, in majorem Dei gloriam etwas 2tta§ferabe

p fpielen erfcr)ien als fjarmlog. @3 lag in einer folgen paffiben Dp=

pofition eine gewiffe ©enugtf)uung. 2Jcan erfefcte bie freier Sitten*

fdjen würbige offene §anbtungäweife buref) fdaüifc^e SSerfc^Iagentjeit.

9(uS bem (Schreiben gel)t fjeroor, bag bie greunbe treu $u=

fammenfjielten, ba§ fie folibarifd) waren, ©ie bitbeten etwas wie

einen ©ef)eimbunb. 2öir wiffen, ba| bie ©lieber biefeS ßreifeä

©ptfcnamen fe^r abenteuerlicher Sftatur hatten, beren Deutung jefct

faft ausnahmslos unmöglich fc^eint. Stnbrei 9cart)fchfin hieß „ber

Satan", ßolntfehern „bie §ötte\ Sßaffilij 9cartofcf)fin „ber SBot)t=

thäter", Swan 9carnfchfin „ber ÜMocf)", ein ©eiftticher „bie 6aat*

frühe", ein Ruberer „SeonibaS", ber @r$bifchof oon Ärutiga „bas
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Säubdjen" (@olubtfd)icf) ; anbere ©pifcnamen finb „bic £u(r,

„3uba3", „ber *ßater", ober ruffifdtje unüberfefe&are SBorte ,,©f)U

Unba", „©affnpfa", „©adjijuätfa" 1
.

2Kan fieljt, bafj bie fiuft an berber $omif aud) in biefem

Greife nidjt fehlte. 2öie $eter fid) mit feinen greunbeu an

rofjen ©päffen, burteSfen Hufeügen nnb broüigem 9ftummen*

fdjana ergöjjte, unb baBei bie wüfteften ©elage ftatt^ufinben pflegten,

fo würbe aud) in bem Greife Slferri'ä gefc^erjt unb gejedjt. 3m

Saljre 1707 fdjrieb Stlerä an Safom Sgnatjew au3 ©fmolenäf:

„©eftern f)aben wir un3 prädjtig behrftigt; mein 93eid)tt)ater, ber

ßeifig, ift ^albtobt nad) £aufe gefommen, inbem fein ©of)n ifjn

unterftüfcte unb aud) bie Zubern waren f)übjd) gar gebraten".

Einern anbern ©djreiben $IIerä'3 au3 ©fmolenäf Jjatte fein greunb

Sllejei Sfartjfdjfin einige feilen hinzugefügt, in benen ber 3axe*

witfd) {djer^weife befdjulbigt mürbe, bog er fdjon mehrere Xage

nid)t gebetet fjabe; in einem weiteren ^oftferiptum weift ber Qaxe*

witfd) biefe 93efd)ulbigung al3 ungegrünbet surücf. @3 wirb ein*

mal erwähnt, man §abe „in ruffifdjer unb nidjt in beutfdjer Söeife

getrunfen". $lu§ ©§oIfwa fd)rieb ^tiefet am 11. 9Wärj 1707 an

feine greunbe, fie foflten an einem gefttage einen fjeitern @d)mau§

oeranftalten unb jwar in ber SBofjnung be3 3arewttfd), beffen

ßod) Snftructionen erhielt für bie greunbe beliebige ©peifen gu

bereiten
2

.

©o gab e3 Stnflänge an eine gewiffe ©emütfjlicfjfeit in biefem

SBerfetjr be3 3aremitfdj mit beffen greunben. 2lud) bie fef)r gagt»

reiben, wenn aud) faft ausnahmslos nur bie ftereottjpe grage

uac^ ber ©efunbfjeit wiebertjolenben, meift nur eine bi3 ^wei QziUn

langen ©djreiben Sllerä'S an feine Slmme 3 mögen tion einer ge*

1 ^ogobin*3effuJ<rtu a. a. 0., 8. 15.

2 geffipow^ogobin 15.

» Seffipoto^ogobin, S. 53-64. (53 finb 49 folcfjer 3cltcl gebrueft.

Digitized by Google



§8 Jünglingsalter.

miffen 5tnf)änglid)feit an biefe seugen, roenn er and), mie mir oben

fafjen, fpäter befannte, bafe ber oertraute SSerfefn* mit fo unter*

georbneten ^ßerfön(ict)fetten ifjm nadjtfjeüig geroejen fei.

3n biefem Greife füllte 5lle£ei fid) tuof)!. $)ie Begegnung

. mit bem SSater mar ifjm mibermärtig. Seilte biejer einmal in

üttoSfau, fo empfanb er ba§ äußerfte Unbehagen. @r atfjmete auf,

menn „bie £öcf)ften" bie §auptftabt mieber »erliegen. @3 mod)te

tf)tn al§ eine befonbere ©unft be§ ©djicffalS erfcfyeinen, ba§ $eter

feine fttit fanb, fid) um if)n ju fümmern ; autf) üttenfdjiforo, roetdier

in biefer geit großenteils in ber neuen §auptftabt meüte, fiel

bem 3aremitfcf) nid£)t täftig.

$)asn)iftf)en aber gefdjaf) e3 bod), bafj ^eter ben SBerfud)

machte beu gareroitfef) ä^r Xfjeünaljme an ben ©efcfjäften $u »er*

mögen.

9lad) ber oon peinlichen Umftänben begleiteten 3u?ammen ?

fünft 3(Iejei'§ mit bem gattn i« ©tjolfroa, erteilte $eter bem

©ofjne ben Auftrag in ©fmoIenSf bie $efcf)affung oon Sebent

mittefoorrätf)en für bag §eer unb bie (Sonceutrirung oon neuauS*

gehobenen ©olbaten ju übermalen.

@3 fiub otete furge ©djreiben beä JJarenritjd) an ben SSater

au§ biefer 3eit erhalten. 2Bär)renb eine grofje $lnaaf)t oon 3et=

teln au§ ben 3af)ren 1703 bis 1706 ftdf) auf jene conoentioneHc

*ßt)rafe üon ber ©efunbfjeit befd)ränfen l
, beginnt mit bem Slufent*

fjalte Slfejei'ö in ©fmoIenSf eine $lrt gefd)äftfitf)er (Sorrcfponbenj

jwijc^en Sater unb ©ot)n. $luä ©fmotenSf, roo er mehrere sIRo=

nate roeüte, erftattete SUerä in etroa breifeig big üiergig furjen

©djreiben 93ertcr)t über bie S3orrätf)e unb ©otbaten. 3n befonberen

Seitagen finben fid) ftatiftifd)e Seffent über bie üuantitäten tum

1 SecfjSjefjn üoflfommen gleidjtautenbe Schreiben biefer Wrt in je sroci

feilen, gebrueft in ber (Sbition 3Jcurfafetüttfd)'3 „bie ©riefe beä Bareroirfd) Wlerei

^etrotoitfet) an beften Öater $eter ben GJro&en". Cbeffa 1849, S. 1-7.
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Joggen, Qtoitbad, SRc$I, §ajer u.
f.

w., barüber wie oiel ber*

gleichen Sorrätlje notf) $u bejdmffen, welche Orte für biefe Siefe=

rungen in Slnjprudj su nehmen feien n. bgl. m.; e£ giebt

ferner Angaben über bie 2ln$af)l ber Fronten in ben bei unb

in ©fmoIenSf befinblidjen §eere3abt()eUungen. 2)ajmifd)en finbet

ficf> wof)I eine furje Semerfnug über baS eigene Unmof)Ifein, aud>

wof)f bie Sitte, ber Sater möge ben ©ofm in Setreff feines SBotyl*

befinbenS burdj balbige 9lad)rid)t beruhigen; fonft werben faum

irgenb weiche perföntierje 2(ngelegenf)eiten berührt; Sltejei banft

einmal für bie SIbfenbung beS SJoctorS Shtmentroft, meldjer ifm

befjanbeln fottte; ein anbermal beg(üdwünjd)t er ben Sater $u

einem fiegreid)en ©efedjte ober bgt. 5Da3 ift aber audj ber ganje

Sntjalt biefer ©^reiben Sttejrei'a an ben Sater.

SBie weit Sllerä fid) bei ben itjm aufgetragenen ®efd)äften

al§ brauchbar, eifrig begeigt fyabe, miffen mir nid)t. 3m §erbft

1707 fet)rte er nad) ^ßreobraffjenSf jurürf. §ier mufjte er fid)

nun weiteren Sßflid)ten unteraiefjen. üftan tjielt es bamalS für

möglich, bafj ®arl XII. auf bie alte §auptftabt marfdjiren werbe.

^Datjer mufjten bie Sefeftigungen SJcoSfau'S in ©tanb gefegt wer*

ben. 2>te 2luffid)t über biefe Arbeiten foflte nun 3ttejei führen.

3n einer längeren IReit)e oon Sriefen ftattet er über ben Serlauf

berfelben Seridjt ab. §ier unb ba finb feine Darlegungen etwas

umftänblidjer; er gef)t auf (Sinjehtfjeiten ein, flagt über ben Langel

an (£ifer bei ben ^(uffet)ern ber Schanzarbeiten unb melbet aus*

füf)r(id), mie bie $(uffid)t über ben Sau ber einzelnen Sollwerte

unter oerfdjiebene SefefjtShaber öertfjeilt fei. Slud) ermähnt SUerd

ber ©ifcungen ber „9Jcinifter" in ber „ßanälei", ber aJca&regetn,

um bie fid) ber £)ienftpflid)t ©ntjie^enben ein^ufangen ober bie

ber (Sinberufung nidjt gofge fieiftenben burdt) ©ütereinjiehung ju

beftrafen. @S ift oon Sntcreffe $u erfef)en, bafe 5Uejei ausführlich

barlegt
w

mie ftreng er Verfahren werbe. Sn manchen Stüden bittet
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er ben $ater um Snftructionen. Sßerfönlicfjer Angelegenheiten ift

in biefen (Schreiben faft nirgenbä ernannt. 9ta etma bemerft

Aferti in bem $oftfcriptum eines ©ct)reiben§ oom 3. gebruar 1708,

in ÜRoSfau fjabe bie Saufe feiner ©tiefftfjmefter Anna Sßetrotona

ftattgefunben. 93e^eicr)nenb für bie (Site, gu melier ber $ar bie

mit Aufträgen Setrauten gu mahnen pflegte, ift bie roieberfjolte

Sßerfitfjerung in ben ©riefen beS äaremitfdj, er werbe biefeS ober

jenes möglict)ft fct)neH gu beforgen fucf)en. Auf eine üftafjnung

^ur Site ermibert ber Sarenritfd}, ber >$av möge fid) boef) bei An=

bem erfunbigen, ob er, Alejei, bie ifjm aufgetragenen ©efcfjäfte

ofjne ben geringften Auffdjub ertebige ober nid)t. dagegen ftagt

er über bie fiangfamfeit Anberer 1
. üftan fjat babei ba§ ©efüf)t

baoon, toie $eter feine Untergebenen in Atljem ju tjatten Oer*

ftanb.

$eter mar mit ben ßeiftungen Alerä'ä nidt)t jufrieben. ©egen

(Snbe be£ 3taf)reS 1708 ftfjrieb er if)m barüber in ftrengem Sone:

f
,2)u fümmerft 3)icfj nidjt um bie ©efdjäfte; SDu gef)ft müffig".

$er 3<iremitfc^ erfdjraf unb bat feine Staute, $atf)arina Alejejetona,

bei bem SSater ein gutes SBort für ifm einzulegen
8

. An ben le|*

teren jdjtieb er an bemjetben £age: er fei über beS SSaterS $abcl

fefjr befümmert, fjabe benfetben auef) nidjt oerbient; eS müffe it)n

irgenb Semanb bei Sßeter angefc^mär^t fjaben. 3«9^^ beteuerte

er, bag er nad) Gräften unb gäfjigfeiten tfjätig fei. @3 tyanbeltc

fief) babei um bie (Sinrangirung oon föefruten, meiere, mie Sßeter

meinte, nicfjt fdjnell genug oor fidj gegangen mar 3
. $)ie $eit

brängte; man näherte fid) ber ßrift« oon ^oltatoa. Wlan mirb

' S. 3. ®. ba3 Schreiben üom 10. ftebr. 1708. SKuifafewitjcf), ©. 24-25.
2 Uftrjaloto VI, S. 309. Seiber fjat fia) bas Schreiben «ßetcr^ nic^t er-

galten; aber Wejet repvobucirt in feinem Schreiben an bie Sante ben Söortfaut

jener Weiterung.

3 äKurfafewitfd), ©. 5B. *
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bem garen 5leujjerungen ber Ungebulb au Oute galten muffen.

Ob ber ^aretüitfcf) wirfttcf) gefcr)äft§untücr)tig geroefen fei, roiffen

mir nicfjt. 2öie er felbft über bie ü)m aufgetragenen ©efcfjäfte

badjte, erfahren wir aus folgenbem furjen (Schreiben an Safom

Sgnatjera üor ber Hnfunft in 3Jco3fau, mo er bie 93efeftigung3*

arbeiten überwachen foüte. „£>er fc§tDebtfdt)c ßönig beabfidjtigt

auf 9Jco§fau ju marfetjiren; ber 93ater t)at SJcuffin beauftragt bie

Stobt $u befeftigen; wenn aber fcfwn bie $(rmee be3 Saterg ben

Äöuig nidjt aufhatten fann, bann werbet ifjr in SfloSfau e§ aud)

nicfjt fönnen; fei fo gut biefeS für biet) 311 behalten unb gur $eit

^ciemanbem bamm $u jagen ; aber überlege bir, wot}in bu f(üct)teft,

fa£te bieg eintrifft
1 ." @S ift tleinmutf), melleicfjt Langel an

Patriotismus, {ebenfalls fanget an Vertrauen auf bie eigene

traft in biefem ©^reiben. Stterd Ijatte nichts ©otbatifdjeS. einer

Situation ber ©efat)r, ber mÜitärijcfjen ®rifis mar er nidjt ge=

warfen. ©r fyatte nichts, aber auef) gar nichts oon einem gelben.

Snbeffen entfaltete er, wie au« ben Briefen ju erfel)en ift
2
, eine

nicfjt unbebeutenbe Sfjätigfeit; außer ben militäriferjen Lüftungen

mußte er für Unterbringung unb Uebermadmng ber fct)webifcr)en

©efangenen forgen; aud) oon ber großen Rebellion ber Äofafen

am $on unter ber $üf)rerfcf)aft 93ulawin3 ift mieberfjott in ben 23rie*

fen be§ 3arewitfct) bie Siebe, gaft attwödjentlicr), bajwifcrjen aud)

wof)t nodj öfter, fdjrieb er an ben SSater in biefer ,3eit. ^Bisweilen

f)atte er über tranffein ju fragen. $)ie ®lücfwünfcr)e gu ben über

bie ©djmeben errungenen ©iegen finb in bie gemöfmiidje, conoen*

tioneüe gorm gefleibet. sJcur etwa naef) bem empfange ber 9?aa>

1 Sfolowjero XVII, S. 136.

s (58 finb aud) fonft einige ©efcf)äft3bricfe Mlejet'ä erhalten, 33. brei

©^reiben an 9Ruiftn»$uföfin aus bem ^a^re 1708. 93ci <ßogobin^eifipo»

a. q. D«, S. 204 unb 205.
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ricf)t mm ber £d)(ad)t bei ^oltanm bemerft 2(te^ei: „ftiemalS ift

ba§ SBolf fo frörjücf) gemefen wie über biefc Victoria 1 ".

giriert fdjeint benn aucfj $eter mit SHegei'ä Xt)ätigfeit red^t

aufrieben geroefen ju fein. SBaron §unfjen, beffen 93ericr)te aller*

bingä öon einer geroiffen «Schönfärberei nid)t frei finb, bemerft,

ber ßax tjabe bem (Sofme in ßteinrußtanb, Anfang 1709, für bie

gütjrung ber ®efcr)äfte öffentlich feine ^ufriebentjeit auägebrücf

t

2
.

^tucr) t)at ber 3areroitjcr) fpäter in SBien (1717) erjärjU, SJfleS fei

in ber 3eit, ba ber SSater it)m 9tegterung3gefcf)äfte übertragen t)abe,

gut gegangen unb Sßeter fei mit ifjm aufrieben gemefen
3

.

daneben mußte Stferä aucf) in biefer >$t\t feine ©tubien fort-

fe^en unb fjiebei begegnet un§ roieber ber ütgmifdjen au§ bem

SfoSlanbe aurücfgeferjrte $aron $ut)ffen. 2lu3 bem Safjre 1708

finb einige furje (Schreiben SBjafetnfij'S an *ßeter erhalten, in

benen über bie 93efcf)äftigungen be3 3arcftrf*W 23ericr)t erftaftet

roirb; fo fcrjreibt er, SHejei tefe ©efd)ttf)t<§merfe in beutfcfjer Sprache,

treibe ©eograpfjie mit §ülfe eines %tia$, lerne bie Xedinationen

im SDeutfcrjen unb werbe fidj balb mit ber franaöfifcfjen Spraye

unb ber &ritf)metif befdjäftigen. *ßeter ljatte ein franaöftfcrjeS militär*

raiffenfcrjaftlicheS Söerf gefanbt: Sßjafemfij fdjreibt, er laffe e3 je£t

in'3 2hiffifcr)e überfefcen. 23on fonftigen Arbeiten 2Herä'3 berietet

SSjafemfij, baß er an ben brei „oorgefGeriebenen " Sagen in jeber

2Bocr)e in bie Äanglei ju fahren pflege unb bort bie laufenben

®efdjäfte erlebige. Ger lobt im ©anjen ben (Sifer be§ Sßrinjen. —
$u3 einem (Schreiben beS 3arett,üW üom 10 - Wai 1709 ift $u er*

fefjen, baß er ftcf) bamate mit gortification§tet)re befdjäftigte, unb baß

1 SJhirfafenütid) S. 61.

s JumonSfij, Materialien §ur ®efd)icl)te
s
4?etcr'3 b. för. 3)b. VJII,

©. 8.

3 ®. Uftrjaloro VI, S. 67.
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Söarou §unffen einen Ingenieur auSfinbig gemalt fmtte, melier

biefen Unterricht erteilte
1

.

Qu Anfang beä Safjreä 1709 f)atte 5lterei eine Partie üon

5000 neuauägeljobenen ©otbaten in bie Ufraine $u führen. Slnf

biefer 9ieife erfranfte er ferner. @o traf if)n <ßeter in ©fumö

(im jefcigen ©onüemement (Sfyarfom) unb lieg if)n uon (einem

Seibargte 25onnel befyanbeln. S)ie Sfranffjeit mar fo bebenfücfi,

bag Sßeter einige Sage in ©fumn öermeilte unb erft bann nad)

SBoronejt) abreifte, ate ber ^atient fid) ju erfjoten begann. 9ttitte

gebruar mar Stterä bereits fo roeit f)ergefteflt, bag er im ©tanbe

mar feinem ißater naef) SSoroneff) gu folgen, mo er zugegen mar,

aU neuerbaute <Sdjiffe öom ©tapet liefen. 3U Ofkern toax er be-

reite mieber in 9Jco3fau 2
.

Unmittelbar naef) ber (Srfjladjt oon $o!tama mürbe ber 23e*

fct)Iu§ gefaßt 5Üerei gu meiterer StuSbilbung in'3 S(u§Ianb ju

fenben.

' Uftrjalott) VI, 6. 307—308, 310.

• Uftrjalott) VI, <S. 19.
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SBtütfiifr, 3aretoit?d) 9llt£ei.
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"

d} in Möttau bic $eclinationen, ®eo*

metrie unb Arithmetif lernte, backte man fd)on an feine

8£| 93erheiratt)ung mit einer au3länbifd)en ^rin^effin. ©djon

Anfang 1707 fanben SBien jwifchen 93aron Urbich unb

SBaron §unffen SBerhanblungen über biefen ©egenftanb ftütt.

«Sie mufterten ba8 SBeraeidmifj ber bamatö t>eiratr)öfä^igen

Sßrinsejfinnen: man badjte u. A. an eine ber £öd)ter beä

$aiferä Sofepf) I. 3n einem im Ardjiü beä ruffifchen

SflinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten auf&emahrten

ÜHemoire über biefe grag'e werben bie 93ortf)eüe bargefteüt, meldte

aus einer folgen Annäherung be§ 3Qrenhau feg an oag faiferlidje

erwachfen bürften: ber ßarewitfch fönne einft, ba Äaifer Sfofept)

feine ©öfme habe, beutfdjer $aifer werben; ber £ar fönne, burdj

ein Sünbnifj mit Defterreia) geftärft, mit plfe beöfetbcn baS

griec^ifche SReid) erwerben, ober e3 läge, faflS itjm biefeä lieber

märe, eine Teilung biefeä ÖanbeS jmifchen Defterreid) unb 9htjj*

lanb recht nahe. ©d)on ein paar 3af)re früher hatte $atfnl ben

©rafen ftauttift, in Setreff ber Geneigtheit be3 SBiener §ofe§ auf

berartige $Iäne einzugehen, au^uforfdjen gefudjt. Äaunifc hat*e

bamats augweichenb geantwortet. Sefct fähig Urbich eine Sßrin-

geffin aus bem SSolfenbüttel'fäen §aufe oor. mar bamate ein

5*
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fet)r angefefjeneS in £)eutfd)Ianb, ja in (Suropa. 3)ie Äaiferin oon

SDeutfcr)tanb mar au§ biefem §auje; ebenfo bic ©emafjlin beg

fpanifdjen Sfjronprätenbenten , @rjrjerjog§ Äarf; bie Könige bou

(Sdjmeben, $änemarf, ^ßoten unb $reuf$en maren mit ben SMfen

oerfdjmägert; fie fjatten, ba bie Königin $nna mm (Snglanb tinber»

Io§ war, eine $nmart)cr)aft auf ben engtifdjen £t)ron.

$)ie Srage t>on ber SBerfdjiebenrjeit be§ ©laubenäbefenntniffeä

fam jur (Spractjc. Urbich meinte, ber 3ar türme xoof)i im ge*

gebenen gatle eine ßonceffion machen unb nic^t auf einem ©faubenS*

medjfel ber Sßrinjeffin beftet)en. 2Iudj fd)(ug er oor, um beut @nt*

murfe leichter ben (Srfolg ju fiebern, ben 3areftJ^W auf ^n 0Der

jroei 3at)re nact) Sßolfenbüttel in bie SRitterafabemie ^u Riefen,

bamit er bort feine ©tubien ooßenbe.

*ßeter ging gern auf biefe (Sntroürfe ein. öaron Urbich, ju=*

erft bämfdjer ©efanbter in Sßien, trat je|t in ruffifdje ©ienfte

unb mürbe ruffifdjer Ü8otfcr)after am faiferlidj=bentfcr}en §ofe, um

bie SBertjanbUtngen in betreff ber §eiratf) erfolgreicher betreiben

$u tonnen, ©efjr rafet) gebiet) bie Slngelegenrjeit roeiter. Sn

einem ©djreiben Sßeter'3 an ben §eraog öon Sßolfenbüttet au§

2Barfct)au, oom 30. Stuguft 1707, banft ber $ar oem §^rgoge

für feinen (SonfenS 51t bem (Sfjebünbniffe unb fügt f)in$u, Urbid)

fei beauftragt bie (5r)epacten aufeufefcen; ber|>erjog Hnton Utrict),

©rofcüater ber augerforenen ^ßrin^effin (Stjarlotte ©optjie, meiere

bamatS erft brei^etjn 3afjrc alt mar, ging feinerfeits auf ben ®e*

bauten einer SBerbinbung mit bem Saxen ein. 9lber bie Butter

ber ^rinjeffin mar bem $Ianc entfdjteben abgeneigt. Urbidt) weilte

eine ^eittang in SBolfenbüttet, um bie ©ct)mierigfeiten t)inmeg3u»

räumen; bie SerfjanbUtngen sogen fid) in bie Sänge.

8n einem ©utadjten be§ £errn oon ©djleinifc, metetjer ju

ben geheimen töättjen be§ §erjog§ ?(nton Utrict) aäfjfte, mirb

u. IC. barauf fjingemiefen, ba§ $cter'§ 9Kact)tfteßung meber in
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feinem deiche felbft noch nach äugen f>in genügenb gefeftigt fei;

aud) öou ber SReu^eit, Seifptellofigfeit einer folgen $Berfd)wägerung

war bie Siebe: @cf)Ieini§ erwähnte ber unliebfamen (Spifobe bei

ber beabfidjtigten S5ert)eiratf)ung be§ bänifdjen «ßrinjeit Sßalbemar,

©ohneS (Stjriftian'ä IV., mit beä .ßaren aJcidjail £od)ter, ber fdjled)ten

iöet)anblung
, weld)e bamalä bem au^länbifdjen Öräutigam 511

'Ifjeil geworben fei. SDamalS f)attc bie SSerfdjiebentjeit ber ©laubenS*

befenntniffe $u argen Gonflicten Stnlafj gegeben. ©d)leini& äußerte

Zweifel baran, bafj $eter gu einer gewiffen Öebeutung in ben

europäischen fingen gelangen werbe, gerner warnte er cor ber

Dleigbarfeit unb beut 3äf)jorn Sßeter'S, oor ber Unefjrenljaftigfett

unb Söefchränftljeit äKenfchtfow'S. SBon bem 3arcn>itf<^ bemerfte

©d)leini&: man fage mof)t, baß SCIejrei gute Stillagen, aber auch

bajj er feine gute @rjief)ung genoffen tjabe: ol)ne (£r$ietjung aber

mürben bie beften HÄenfdjen 93öfewid)ter ober gingen bod) wenigftenä

ihrer angeborenen SSorjüge oertuftig. ©djteinifc rietl) ben 2tb*

fct)Iu§ beä (Sfjecontractä wenigftenä biä jur SBecnbigung bes fdjwebi*

fdjen $riege£ ju oerfd)ieben, unb ferner ben .ßarewitfeh gu einer

Dieife nad) $)eutjd)lanb einjulaben.

2)er Stnficfjt, bajj e3 beffer fei bie Sntfcjeibung gu vertagen,

pflichteten ber braunfct)röeigifdt)e Stander, Sßrobft oon äöenbjaufen,

unb auch oer Äurfürft ©eorg bon $annooer bei. Anfang 1708

fdjlug Slnton Ulrich bem 3aren bie Vertagung ber Slngelegenheit

big ju ber ,3eit bor, ba ber 3<i^tt)itfch unb bie Sßrinjeffin ein*

anber fennen gelernt höben mürben. $er ftax antwortete im

©eptember 1708 beiftimmmenb.

©0 war benn in ben SSerfjanblungen ein gewiffer ©tiflftanb

eingetreten l
.

1 6. über biefelben ba3 SBerf beä, wie oben bemerft, auf bem Site! nid)t

genannten afto^faucr SßrofefforS SB. ©uerrier, bie Sironprinjeffin GI)ar(ottc üon

fflufelanb. »onn 1875, S. 4-14.
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Ob 5tte£ei oon bem ©ange bcrfelBen mußte, ift un3 nid&t

befannt. 3n {einen üieten ©djreiben aus ben 3af)ren 1708 unb

1709 finbet fid) feine Slnbeutung barüber.

SBenige 3af)re früher — 1702 — Ijatte $eter eine SBerorb*

nung erlaffen, bergufolge im ganjen $Reicf)e jeber §ocf)seit min*

beftenS fecf)3 Bochen früher eine Verlobung üorauSgefjen fottte, ba*

mit bie Brautleute etnanber fennen lernen unb nötigenfalls mm
bem eintritt in bie @f)e abfegen fönnten l

. $8 mar ein Skrfud)

ber unbefdjränften väterlichen ©emalt, melcfje bei (Sfjefcfjließungen

auf bie Neigungen ber in erfter ßinie beteiligten feine föücfficf)t

ju nehmen pflegte, entgegenzutreten. 8n SKußlanb lebenbe 5lu3=

länber Ratten tiefe ÜJcaßregeln als eine mistige unb fegenSreidje

Reform begrüßt. (5$ fragte fitf) nun, ob Sßeter ben Steigungen

feines @of)neä in 23e$ug auf @f)efcf)ließung (Spielraum gönnen

merbe. 3n feinem SBriefroedjfel mit Sllerri fcfjeint biefer Sßunft

nid)t berührt morben 51t fein. 2)ie ©taatSraifon mochte e§ er*

forbern, baß man über bie §anb be$ äaremitfdj tierfügte, otyne

ifjn 31t fragen, ja oieüeidt)t fogar, ofjne iljm öou bem §eiratl)ipro-

ject 2ttittf)eifung au machen.

2lu3 ben ©riefen ber Sßrinaeffin ©fjarlotte erfahren mir, baß

bie bem 3arettritfc§ äugebatfjte braut ficf) oor ber beabficfjtigten

$eiratf) fürchtete, tebrücflicf) jprad) fie nod) im ©ommer 1700

bie Hoffnung au3, baß ber <ßlan „nodjju hintertreiben fein merbe" 2
.

SDa naljm fidt) benn ßönig Sluguft oon Sßolen, an beffeu

fädjfifdjem §ofe bie ^ßrinjeffin (Sljarlotte erlogen mürbe, ber ©adje

an. (Sr münfdjte burdj guftanbebringen biefer §eiratl) bem ftann,

beffen §ütfe er für feine föeftituirung in «ßolen beburfte, gefällig

5u fein. Snbem er oerfpracf) bie Soften ber §od)aeit3feierlicf) 3

1 S. b. üoflftänbige ®efe&fammfang, «Rt. 1907.

a S.üjr Schreiben 00m 19. 3uni 1709 an Slnton Wrid), a. a. D., S. 15—16.
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feiten gu tragen, gewann er ben §er$og Slnton Utrid^ für feinen

SBunfd).

©o fam benn bie Slngelegen^eit wieber in glufj. ®aS 2öett=

ereignig ber <Bdt)Iadt)t üon *ßoltama fjatte mit einem ÜKale über

9iuftfanb3 SWadjtftellung entfct)ieben. Sefct machte man bie gröfc5

ten Slnftrengungen bie Sßrinaeffin für ben §etratf)gentwurf jn ge=

Winnen 1
. 8n Söolfenbüttel mar man t>oll Sobeä über Sßeter: man

pries feine Sapferfeit unb feine anberen üorjügftdjen (Sigenfd&aften.

$)ie ^ßrinjeffin felbft Ijat wof)l einmal bei Safel einen gug *>er

©rofjmutf) be§ .garen mitgeteilt, ©ie gab eine fdjriftlidje

©rflärung barüber ab, bog fie ficfj ben äöünf^en be§ $önig§

unb tfjrer (SItern in betreff ber geplanten §eiratf) füge. 8m

§erbft mürbe ber Entwurf gu bem ©fjecontracte in SBolfenbüttel

concipirt, fobann berfelbe nadj SBien gefanbt; Urbict) reifte mit

biefem Entwürfe nad> SRu&Ianb. 2)er SBinter 1709—1710 mürbe

gu weiteren 33erf>anblungen benufct 8m Verlaufe berfetben fotl

Sßeter geäußert fmben, er wünfäe bie §eiratf) ungemein, bocf)

merbe er feinen ©ofjn nid&t bagu nötigen : fobalb ber ^arewttjcf)

if)m jdjreibe, baß bie bringejfin if)m gefalle, merbe er Semanb

nadj SBolfenbüttel fdt)i<fen f um ben @f)econtract abaufdjliefien
3

. 6o

fcfjien benn Sittel tum ber gegenfeitigen Neigung ber jungen Seute

abhängen. 9ttit um fo größerer (Spannung erwartete man bie

$lnfunft beS 3aremitfcf) in 3)eutjd)tanb: aber biefe oergögcrte fidj.

1 ßeibnij treibt an Urbich, bic ju einem Söefud) bei ityren SJertoanbten

in 93raunfcf>n>eig roeilenbe v
.ßrin$effin „a est£ si l>ien catechisee", bajj fie ein*

gewilligt fjabc. ©uerricr. Seibnij, S. 83—84.
8 $>ie Äronjmnaeffin Sfjarfotte. @. 19—21.
8

<S. 58i§tf|um'3 ©riefe bei ©uerrier, bie Äronprinjeffin 6. 21 unb 22.

(£r fprid)t bie Hoffnung auä, bafj bie ^rinjeffin bem 3arenritfd) gefallen werbe,

„ba er ein SJcenfd) de bon sens fei" ; ber 3Qr w°ße &cm Barcn,itfä fcfjreiben,

er möge ficf) bemühen ba3 SEBoljtwollen ber ^rinjeffin $u öerbienen; e8 wäre

iljm fcfyr lieb, wenn fie \f)m wofjlgefiele. —
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(53 ift auffallenb, bafc in ben mancherlei (Schreiben 5Dcenfd)i=

fom'S, Sßeter'S, Stterri'g, in benen ber 9ieife Stterä'S ermähnt wirb,

mit feinem äöorte öon ber beoorftefjenben ^eiratt) bie SRebe ift.

Wtä SBeranlaffung ber Steife werben nur SUerä'S ©tubien be=

äeict)net.

3m §erbft 1709 befonb fic^ Stterri in ftijem unb hierauf bei

bem Steile ber fcnee, meldjer unter 2ftenfdjifoto'§ Gommanbo

bie Aufgabe fjatte ben Äönig Stanislaus £e3c<$nsfi au§ $oten

$u oertreiben. 2ui3 $8öcf)oio fdjrieb nun 2Jcen|"cf)ifotü an ben 3a*

ren (24. (September 1709), er bitte um Snftructionen toegen beS

^arenritfd); motte ^ßeter it)n in'3 Sluälanb {enben, fo muffe man

(Mb anioeifen unb etwa brei jolcfje Begleiter roäfjlen, meiere

<3ürad)fenntniffe Ratten unb mit ben «Bitten SBefteuropa'ä oertraut

toären.

2tu3 Sßariemoerber fdjrieb nun ^eter an Sttcjci (23. Oftober

1709), er fotte naef) Bresben reifen, bort bem ©tubium ber beut*

fcf>en unb franjöfifc^en @üracf)e, ber ©eometrie, gortification unb

ber «ßolttif obliegen unb in Setreff ber «breife SWenld&tfoto'«

SSeifungen folgen.

3u Begleitern 3lle£ei'§ maren bie ©ölme angelesener ÜJcag*

naten, ber junge gürft Srubejfoi unb ber junge @raf ©olomfin

auäerfefjen. ©ie erretten oon üflen(cf)tfotü eine Snftruction, ber*

gufolge bie föeifenben in Bresben tncognito toeilen fotlten: ber

äarenritfdj fottte au&er ben obigen fiefjrgegenftänben tanjen unb

festen lernen; auäbrücfüd) mirb ber ganzen föeifegejettjcfjaft ein*

gefcf)ärft, „ftill unb öerträglicr) ^u fein"
l
.

SDie Slnfunft in Bresben oer^ögerte fidt). SSod^enlang wartete

ber 3aremüfcf) in Pratau auf bie enbgüttige Drbre abgreifen 8
;

» Uftrjaloro VI, <B. 20-21.
2 S. feinen in beutföer Sptadft an $eter gefdjriebenen SBrief Dom 19.

$ec. 1709 bei SJlurjafenntjd), 5Wr. 106.
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im grüljling 1710 tarn er nad) SBarfdjau, taufte mit bem Könige

oon sJ$olen 33efud)e au§ unb reifte fobann weiter.

Üftan erwartete in ben Greifen ber $rinseffin (Sfjarltftte, bafe

2l(erä etwa $wei Safjre in SDreäben Bietben, ein ©aft be§ $önig§

(ein, aber nierjt im @d)loffe, jonbern in einem ^ßriöatfjaufe wof)=

nen werbe. $)ie ^ßringeffin fcfyreibt, ber föimmerpräfibent, weldjer

au§ 2Barfd)au eingetroffen fei, um für ben ^arewitfdj Söofjuung

ju befteßen, lobe ben ^areroitW fef)r ; 5llerä fei f)übfd)er unb

flüger, als man itjn gefcrjilbert fjabe ; feine Umgebung beftefje aus

flugen unb roürbigcn Seuten.

§unffen, weldjer fid) im ©efolge 2Uerä'3 befanb, betreibt

bie 9ieife oon 2Barfd)au nad) Bresben auöfütjrlict). 2)er gare*

witfd) blieb einige Sage in 2)re3ben, wo er einige ©efjenäwürbig*

feiten ber ©tabt in 2(ugenfd)ein naf)m unb ber Eröffnung beS

jädjfifdjeu ßanbtagä beiwohnte. Storni reifte er nad) ftarläbab.

$(uf ber Steife borttjin beficrjtigte er bie 23ergwerfe in greiberg,

(Stjemnijj unb SoadjimStfjal.

Unweit ßarlsbab, im (Stabilen ©djladenwertl) , wo bem

3aremitjd) ein red)t fdjöner ©arten unb SBafferfünfte gezeigt wur=

ben, fat) ^lerä bie Sßrinjeffin jum erften SJcale. Seiber befinbet

fid) feine SBefctjreibung biefer 3u1
ammen^unf*

: *n oen Briefen ber

^rinjeffin an itjre Üflutter. Urbid) fcr)reibt, bie Begegnung fei

für beibe Sfjeile befriebigenb auggefallen
1

, ©utjffen'g Sage*

budje nriffen wir nur, baß 5llerä fid) oft mit ber Königin 0011

$oIen unb ber Sßrinaejfin (S^arlotte unterhielt.

SBie Sllejei über biefe $lngelegenf)eit backte, wiffen wir nur

au8 ganj furzen, abgeriffenen Semerfungen. @r fdjreibt an feinen

S8eid)toater, wie e§ fdjeint, unmittelbar nad) ber erften Begegnung

mit ber $rinaeffin : „§ier ift ein Surft oon SBolfenbüttel, lebt in

1 S. bie Äronpnn^cffin Gfjarlotte. 3. 22—25.
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Der 9?äf)e oon ©achfen, hat eine $od)ter, ift öerroanbt mit bem

Könige oon Sßolen, welcher aud) in @ad)fen t)errfc^t
;

biefe Sßrin*

jefftn Iftt bei ihrer SBermanbten, ber Königin oon $olen; man

hat fdjon lange um fie für mich geworben, aber ber SSater hat

mir baoon nid)t3 ©enaueS mitgeteilt. 3d) ^abe fie nun gefefjen

unb ber SSater §at baoon erfahren unb er fjat an mid) gefctjrieben

unb gefragt, mie fie mir gefiele unb ob id) fie fjeiratfjen motte;

nun weiß id), bafj er mid) nid)t mit einer Sftuffin »erheiraten

miß, fonbern mit einer fyiefigen, nad) meiner 2öaf)I. 3d) fctjrteb

if)m, baß id), wenn e§ boct) fein SBitte fei, bag idj eine $tu£=

länberin tjeirattje, biefe ^rin^effin ^eirat^en mürbe, meldte id)

gefe^en fjätte unb welche mir gefallen f)at unb welche ein guter

aWenfct) fei, unb eine beffere fönne id) nid)t finben. @ei fo gut

unb bete: ©ott motte, wenn biefeS fein 9iathfd)luß fei, biefe Sin*

gelegenen oottbringen, wenn nicht, oerf)inbern, benn id) t)offe auf

3fm; mie @r will, wirb e§ gefchefjen; fdjreibe mir, mie SDein §ers

über biefe Angelegenheit emofinbet 1 ."

2öie Safom Sgnatjew über ben §eiratf)3plan backte, miffen

mir nid)t aus birecten 9ttittf)eilungen feinerfeitS; wofjl aber er*

fahren mir au§ einem Schreiben Slnton Utridt)^ öom 5luguft 1710

an Urbich, baß in ben Greifen $llerä'3 eine gemiffe Abneigung

gegen biefe §etratl) t)crrfc§te. Alä Urbich unb @d)leinifc in @tfe*

nac§ »eilten, um bort bie @inäelnf)eiten be3 abaufdjließenben @he*

contractu $u üereinbaren, fdjrieb ber ®roßöater ber Sraut, Alejrei

fei über bie 9tadr)rid)t oon biefen SBerhanblungen in große 2luf=

regung geraten, unb fährt fort: „$ie Muffen motten biefe (St)e

nic^t; Sßerfonen, meiere ba§ ©ertrauen beS gareftitfö genießen,

Jucken ihn burä) religiöse Söebenfen oon bem Eintritt in biefe (Sfje

abzubringen, oermittelft beren, mie fie meinen, bie SfaSlänber bie

1 3empow^?O0obin, S. 51.
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§errfd)aft in Sftußlanb an fid) reißen mürben. Sßerliert ber Qax

3eit tmb unterlägt er e§ ben feinen Sohn Umgebenben $u be=

fehlen if)n willig ju matten, fo wirb biefe Angelegenheit, wenn

ber 3ar biefelbe auch noch fo fehr wünfdjt, nict)t $u Stanbe fom=

men. $)er garewitfc^ ift fc^r liebenSWürbig gegen bie jEodjter

gürftenberg'S unb gegen bie ^rinaefftn oon SßeißenfelS, ausließ*

lidj wünjchenb Seit $u gewinnen; er fjat feinen SSater um bie

©rlaubniß gebeten nod) anbere ^rinjeffinnen fennen lernen ju

bürfen, unb hofft baß in$wifd)en irgenb ein ^ufaCl fe™e SRüdfe^t

na^ Möttau oeranlaffen werbe 2)ie ruffifdje ©efanbtin, ©räfin

9Jcatwejew, hat 2>re3ben geäußert, baß ber garewitfd) nie eine

beutfdje ^ßrinjeffin werbe fjeiratfjeu wollen. Sin ber Abfielt beS

3aren jweifle id) nicht; ob er aber feinen Sof)n $u einer folgen

@f)e wirb zwingen fönnen, mögen Sie felbft beurteilen ; was er*

wartet bann bie sßrinjefftn, wenn ber 3m*witfd) fie wiber feinen

Eitlen fjeiratfjet? Alte haben ÜKitleib mit üpV
So war benn mehrere ÜJconate fjinburcr) Alles in ber Schwebe.

Namentlich bie tarnen an bem fädjfifchen §ofe, welche ben (Sreig*

niffen mit großer Spannung folgten unb auch wohl gelegentlid)

einen bebeutenben politischen (Sinfluß ausübten, beobachteten in*

äWifdjen bie Haltung beS S^roitfch, welche allerbingS nid)t oiel

oerfprad), fonbern jene Söebenfen Anton Ulrich'» beftätigte. 3)ie

Dberhofmeifterin grau oon 9Joo fchrieb: „3)er 3aremitfd) ift fehr

fleißig, betreibt Alles, was er unternimmt, fehr eifrig, oerläßt aber

baS §auS feiten. Um feinetwitlen finbet i)kt jweimal in ber

2Bod)e frangöfifcheS Sdjaufpiel ftatt; obgleich er bie Sprache nicht

oerfteht, finbet er üiet Vergnügen baran .... 3)er 3are*™ t
f
c*)

fcheint mir grauen gegenüber hödjft gleichgültig: obgleich es $er*

fönen giebt, bie feine Aufmerffamfeit ju erregen fuchen, fo gelingt

' S. Uftrjalotu VI, 3. 24—25 au* bem fog. Gabinet*9trd)iD.
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eS ifmen nic^t. $ie ^ufunft wirb un§ barüber belehren." 2lud)

öon anbcrer Seite wirb berietet, baf? ber garemitfd) allen jungen

tarnen gegenüber eine auffallenbe ®leicf)gültigfeit an ben Sag

legte, ©o ttntrbe erjagt, er r)abe breimal bei gürftenberg gefpeift

unb fei jebeämal 3toifd)en bie ^rinjeffinnen gefegt roorben, fjabe

aber fein Söort mit ifjnen gejprodjen, unb immer in feinen Seiler

gefdjaut.

5lud) bie ^rinjeffin (Stjarlotte fuct)te allerlei Qsrfunbigungen

über Sllejei einsu^ieljen. ©ie fd)rieb am 1. Sluguft 1710 an

it)re Butter: „@r nimmt jefct Sanjunteridjt bei Sßoti unb fein

fran$öfifd)er Sefjrer ift bcrfelbe, ber bem ©rbprinjen (üon ©adjfen)

unb mir ©tunben gegeben l)at. ($r lernt aud) ©eograpf)ie, unb

man fagt, er fei fleißig; fonft t)öre id) nidjtsi üon if)m." (Sin

anbermal ftreibt fie: „Sdj fjöre, ber ^areroilfd) folle einige üftale

bei bem ©tattf)alter ju Sefud) geroefen fein, fjat aber nie länger

als bis girr 9Kittagsftunbe bleiben wollen unb ift überhaupt fetjr

äurütffjaltenb geroefen. (£r liebt ganj bejonberS ba§ franjöfifa^e

Xljeater, ift aber immer allein in feiner Soge mit feinem §of=

übrigeng foll er fid) aud) fleißig feinen ©tubien roibmen."

(53 tauften ©erüdjte auf, baß ber ©tattfjalter gürftenberg

baran benfe feine Softer an ben ,3areroitfd) ju üerf)eiratf)en. 2)ie

Dberfjofmeifterin öon 9ioo fd)rieb, ber ^areroitfd) fei förmlid) um=

garnt oon ber Partei gürftenberg; man f)abe eine große Sagb

oeranftaltet, roeldjer ber ,3areroitjd) fjabe beiroof>nen Jollen, aber

er Ijabe bie Sinlabung auSgefdjlagcn. „$)er gareroitfd)", fdjretbt

grau uon 9too roeiter, „fängt an ben grauen nadjäufteflen; aud)

giebt eg 2eute, bie tfjm barin beplflid) finb unb il)m $u 33efannt=

fdjaften oerfyelfeu"; fie jdjilbert ferner eingefjenb, roie gürftenberg

einen ber oertrauten Liener Sllejei'g gewonnen r)abe; genug, fie mar

ber$lnfid)t, baß „bieSöolfenbütterfa^eSlngelegen^eit in großer ©efafjr

fdjraebe". ©ie bemerfte u. 51. ber Saremttjd) fei fefjr aufgebraßt
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barüber geroefen, bafj in ben geitungen feine Sermäfjmng mit

ber ^rinjcffin öon Söolfcnbüttet ate unmittelbar bcoorftefjenb be=

äeicr)net roorben fei.

80 mar man beim atterfeitS in einiger Aufregung. Urbich

fcr)rieb am 13. September 1710, ber 3<rretmtfcf) Ijabe nad> ber

3ufammenmnft in Sdjladenmertt) einen f)öd)ft üort^eitfjaften 33rief

an ben garen getrieben, $eter fei burdmuS feft in feiner 316*

fidjt in Setreff ber ^ciratt) beä 3areinitfct), aber eS fe^Ie nidjt

an Sntriguen. SRamentlidj äußerte fid) Urbich fet)r unjufrieben

in Setreff einc3 ber ^Begleiter bc<§ gareroitjer), beä gürften Xrube^

foi. „tiefer 3:rubejfoi fjajjt bie £eutfd)en be§ 3aren)itf(^ megen,

ber bie Sdnoefter biefeä Marren geliebt tjat
1

; im oorigen SBinter

oerfyeiratfjete fie aber ber |)ar tnit einem anbern dürften." Slucf)

^junffen, meinte llrbict), intriguire gegen bie SSoIfenbüttel'fdje $ei=

ratf) unb ttnrfe für bie Sermäfjlung Stfeyei'S mit einer Sr^erjogin

ober ber Xodjter be3 ^ßrinjen 3acob Sobieäfi.

So fefjen mir benn ben ^aremitjer) bie ganje fttit fjinburef)

in biejer für if)n f)öd)ft mistigen Angelegenheit eine burdjauS

paffiüe föotle fpielen. 9ttan oerfügt über ü)n. Son feinen SSlti*

gungen unb SBünfdjen ift gar feine föebe. @r ift ber Spielbafl

ber Statereffen Ruberer.

3m September 1710 unternahm Alejei eine fHetfe nad) Xor*

gau, um bort bie ^ßrin^effin (5t)arfotte }u fet)en. So fd)ien er

benn boct) nidjt eigenttid) gegen fie eingenommen 5U fein. $ie $rin=

jeffm fdnrieb über bie 3u fammen^un ft: oer Qox&oüfä t)abc ju=

trieben gefd)ienen unb fei bei guter Saune geroefen. „(5r ift täg=

lid) auf bie Sagb mit bem Srbprin^en gegangen, unb man fottte

meinen, bie greunbfdjaft ber Säter merbe fid) auf bie Sötjne ver-

erben, benn fie beweifen einanber gerne 3uneigung. $>er $are*

1 lieber biefen Vornan giebt c3 gor feine 9?ad)ricf)tcn.
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witfeh f)at ftd) in {einem betragen $u feinem Sßortfjcil oeränbert,

aber baS ©efidjt ift Egerer unb gelber geworben. $lcf)t Jage J)at

er bei ber Königin 31t SDftttag unb ju 5lbenb gefpeift, mit SluS*

nähme eines einzigen SageS, ben er öon frül) bis fpät auf ber

Sagb jubracf)tc. ©egen mid) mar er, mie in tarlsbab, fefjr f>öftid^

— bie §erren auch- (5r §at mir nichts 93efonbere§ gefagt unb

fdjeint überhaupt gegen äße grauen ooUfommen gleichgültig."

3wei SBoa^en fpäter erfcf)ien SWeyei abermals in Eorgau unb

hielt förmlich bei ber Königin öon $olen um bie §anb ber $rin*

jeffin an. Ueber bie Unterrebung Sllejrei'S mit ber (enteren ^aben

mir leiber feine Nachrichten. 2Bir miffen nur, ba& bie SBraut freubig

erregt war unb baß an ben §öfen oon Saufen unb SBolfenbüttel

großer Subel ^errfctjtc. Sefct fefpritten auef) bie Serhanblungen

wegen beS (StjecontractS rafet) oor. 2)er ©inbruef, welken ber

3arewitfch in biefer $t\t machte, fetjeint günftig gewefen $u fein.

$ie §erjogin (Stjriftine £ouife fcf}rieb an Urbicr) : „SJceine Softer

Charlotte oerficfjert mir, ber 3<rrewitfd) tjabe fidj fefjr ju feinem

$8ortheiI oeränbert, er geige fidj flug, benehme fich mit liebenS*

würbigem $lnftanbe unb fei ooll ebler ©efinnung; fie fühlt fich

glüeflich" u. f.
w.

$er 3arewitjch blieb nicht lange in Morgan, fonbern fefjrte

balb ju feinem einfamen 2eben unb feinen SSefcfjäftigungen nach

SDreSben jurücf. Sn^wifd^en erhielt er bie officielle Einwilligung

^eter'S in bie §eiratf) Sllerd'S, worüber er am 21. Januar 1711

an bie (Sltern feiner 93raut jehrieb. SDamit begann eine föeif>e

oon ©riefen, welche Sllejei an feine fünftigen SBerwanbten richtete,

welche aber faum etwas SlnbereS als bie gewöhnlichen §öflicf>feitS*

formen enthalten. $ie Briefe finb in beutfdjer Sprache oerfafjt

unb augenfeheinlich oon frember £anb; üon 3C^ 3U 3eit W &er

3arewitfch fie abgefchrieben mit frummen unb un^ufammenhängen*

ben Snchftaben auf mit 23leiftift liniirtem Rapier.
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Anfang SDtai 1711 ging ber ,3a^toUfcf) mit feinem (befolge

naef) 233otfenbüttel , wo er bie (Sttern fetner 93raut fennen lernte

unb an ben 93erf)anbtungen über ben (Sljecontract Xtjeil nafmt.

2öir begegnen ifmt u. $t. in einer ©ifcung beä geheimen 9tatf)3,

wo bie beiberfeitigen in SBorfd)Iag gebrachten Sebingungen biöcutirt

mürben; Stterä fyatte oon Sßeter bie gemeffenften Snftructionen in

betreff ber jn bemittigenben UnterfjattSgetber für bie fünftige

mat)tin be3 3arenritfdj; er correfponbirte mit feinem SSater über

biefe Slngelegenfjeit

28ie er über biefelbe backte unb empfanb, miffen mir nur

aus einzelnen Stnbeutungen. $ie confeffionetlen ©ebenfen, wetdje

fdwn in bem obenerwähnten (Schreiben an Safow Sgnatjew jwi*

fa^en ben Qtiten ju lefen ftnb, matten fidj gettenb. ®er S3eicf)t=

üater fjatte gefragt, ob eS beim nidjt mögtict) fein merbe, bie S5raut

Stterä'S 5um grtecr)ifcr)en ©tauben ju betören; Sttejei antwortet,

baran fei $ur Qeit nidjt $u benfen, allenfalls fpäter, wenn feine

©emafjlm nadj SRujjtanb gefommen fein werbe 2
.

Snjwifrfjen würbe erjäfjtt, Slterä fei in feine 93raut förmlicf)

berliebt. Sil« 8cf)leini& fief) nac$ ©atijien begab, wo er mit bem

auf bem getbjuge gegen bie Xürfei begriffenen 3aren Deu ®^es

oertrag ju einem $tbfd)tu§ au bringen fjatte, fat) er in Saworow

aud) ^eter'3 ©emaf)lin, £atf)arina, welche itjm fagte, fie freue fidj,

bie ^ßrinseffin balb feljen unb umarmen ju tonnen
;
audj motte fie

if)r immer 2öof)twolten unb greunbfdmft erWeifen. 2)aran fnüpfte

fie bie grage, ob ber äarewitfc^ wirftief) fo oertiebt in bie $rin*

Seffin fei, als man behaupte, ©cfjleinifc antwortete, e£ tjerrfcfje

jwifdc)en ifjnen eine grofje eintragt unb ijerjenSneigung: biefeä

fei bie erfte öebingung beS ©lücfeä in ber @f)e, finbe fief) aber

1 S. ba* Schreiben Wlejei'ä an $eter bei #effipotu*^ogobin. 3. 65.

• ^eifipotu^ogobin.
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fetten Bei §ciratr)cn amifdjen fürftlicfjen *ßerfonen, bie meiftcnttjetfs

nid)t aus eigener 2öat)I, fonbern aus politifctjen SRücfficfjten ge*

fc^foffen mürben. (Sr üerficfjerte, ber ^aremitfct) rjarre fetner föücf*

fcr)r mit Ungebulb, um burdj enbgüftige ©eftätigung beS (Sljeöer*

tragS feines (TOcfeS gan$ fidjer ju fein.

3m ©efpräct) mit bem garen ermähnte <Sct)teinifc ber „gro&en

unb frönen @igenfct)aften beS 3aren?itW> morauf Sßeter bemerfte,

bie SBorte beS ©efanbten mären ifmt fetjr angenehm, er fjalte aber

Ott
1

baS ßob für übertrieben.

Snjmijdjen traf aus SBoIfenbüttet ber tum 5tnton Utrict) unter-

zeichnete (Sfjecontract, fomie aud) ein Schreiben beS 3arelmtW m
©djaftrom ein, in meldjem ber erftere Bat ben £ag ber §od)äeit

3U befd)(eunigen.

5tfS @d)leinifc abreifte, fragte er ben 3arett ' toa$ er &em

3arenritfcr) t>on if)m fagen folte; ^ßeter antmortete: „SlfleS, maS

ein Sßater feinem ©ofjnc fagen fann". MuSbriitflid) erflärte ber

3ar, bafj er ber §oc^jeit feines ©ofjneS bcimoljnen merbe 1
.

$er 93erfet)r amifdjen ^Seter unb SUcrä fdjeint in biefer ftclt

feineSmegS lebhaft gemefen ju fein. SßenigftenS finb nur roenige

Spuren eines folgen SBerfetjrS erhalten. Um fo gaftfreierjer finb

bie ©riefe Sttejei'S an Safom Sgnatjem. 2luS Pratau beauftragt

ber IJöremitfd) feinen 23eid)tüater u. 51. auf bie in ^ßreobraffjenSf

äurücfgelaffencn Sucher Hdjt gu geben, bamit feines bcrloren getje;

bajunferjen erfunbigt er fid) nadj ben perfönlid)en 93crr)ältniffen ber

greunbe baljeim, ftagt, roenn bie Steife bie ©cförberung üon ©riefen

erfdjmert; er empfiehlt feinem 93eict)töater bie ifmt, bem ßaremitfer),

getjörenben @egenftänbc aümätig auS *ßreobraff)enSf fortgufetjaffen,

etma bie ©üdjer in feiner Sßofjnung aufeubcmarjren, nur fofle bieg

1 9(ae§ Cbtge oon s2UeEei'§ 33eaief)ungcn au feiner 93rant unb beren 93er*

roanbten, iotuic öon ben SBcrfjanblungcn über ben (Sfjeconrract nad) ©uer«

rier'8 33ud), bie tfronprinacjfin Sfjarlotte. 6. 25—58.
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nidjt plöfclid) gejdjefjen, bamit jebe „©cfafjr" oermieben werbe,

bieget feinte fid) nad) feinem greunbe unb D^at^geber unb fprad)

mteberljolt üon feiner ©efjnfudjt. ©eiftlidje Angelegenheiten naf)*

men ba§ Sntereffe be3 3arewitfd) in Ijeroorragcnbem üttafje in

Anfprud), wie mir fcf)on aus einzelnen oben mitgeteilten ©djreiben

fafjen. @r erfunbigt fid) barnad), wie ingmifd)en biefe ober jene

erlebigte geiftlictye ©teile befefct worben fei; er berietet, ba& er

ba£ f)t. Abenbmafjl genoffen fwbe, wobei ein $olmetfd)er notf)=

menbig gewejen fei, ba ber bie SBeidjte f)örenbe griecr)if<^e (Seift*

lidje Üateinifcr) fprad). ©o erfahren mir benn, ba§ ber ^emitfd)

beä Sateinifdjen nid)t {jinreic^enb mädjtig mar; bie Sitte, iljm einen

»ertappten Söeidjtoater in 2>ienerfleibung gu^nfenben, mirb Safom

Sgnatjem mot)l nidjt tjaben erfüllen tonnen. 9ttand)e ber ©djreiben

finb reidj an biblifdjen ©entengen unb frommen ©prüfen oon

bem Serge 3*011* ber fjeiligen Butter ©ottes. Sel)r falbungSooll

fpridjt er über bie |>offnung feine 93raut fpäter für bie red)t=

gläubige $ird)e ju geminnen. äfterfmürbig ift in einem ganj furzen

©djreiben bie Anfrage, ob baS ©erüd)t, bafj 3ftenfd)ifow umge*

fommen fei, ber ©runblage entbehre ober nid)t: bie Antwort fofle

iljm Safow Sguatjew burd) einen Sertrauten unb gwar in (Sr)iffre*

fdjrift fenben
1

.

Von feinen ©tubien ober aud) oon feinen Vergnügungen fdjreibt

Alerei an feinen 93eid)toater mdjtä. 9?ur einmal mirb rect)t au^

fü^rticr) eines Xrtnfgelageä in SMfenbüttel ermähnt, weldjcS Aterei

mit ben $erfonen feines ©efolgeä oeranftaltete unb wobei e3, mie

er fdjreibt, „ruffijd)" Ijergegangen fei.

2öir fafjen, bafj bie ^rtnseffin (Sfjarlotte wieberfjott ber ©tu-

bien Alejei'S ermähnte unb babei feinen gleifj lobte. @3 fjaben

fid) barüber wenig Angaben erhalten. Am 80. Eecember 1711

1 ^effiporo^ogobin, 6. 36—40.

«rüdner, Sarcuritjd) «lejci.
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fd&rieben STrube^foi unb ©otomfin an 9Jc*enfd)ifow aus Bresben:

„3)er Sarewitfcf) ift gefunb unb liegt fleißig ben ifmt oorgefcfnrie*

benen ©tubien ob; außer einigen früher erwähnten %ty\Uxi ber

©eometrie cjat er bie Sßrofunbimetrie unb ©tereometrie gelernt unb

fo mit ©otteö $ü(fe bie ganje ©eometrie beenbet" *.

Ob ber Bräutigam wirftief) fo ungebulbig bie ^ocfoeit er«

wartete, wie er an ©cfjafirow fdjrieb ober wie ©cf)teini| in 3a*

worow er^Ite, ift nidjt mit ©ewißfyeit ju fagen. 2(uä einigen

furjen ©djrciben Slterti'S an feine ©tiefmutter ®au)arina oom SWat

1711 au§ ©raunfd}Wetg unb «Sat^bat ift nid)tg über bie etgent*

lidje Stimmung be§ 3^ctoitfcr) gu erfefjen. (5r bemcrft, baß bie

Skrwanbten feiner SBraut ifm fet)r juoorfommenb befyanbeltcn; er

banft für ben 5lbfcf)luß beS $eiratf)§contract3; er banft im Tanten

fetner ©raut für ba3 ber ^ßrin^effin in 5tu§fid)t gefteüte SBofu%

wollen ftatfyarina'S *. £>iefe ©riefe finb unbebeutenb; inbeffen Oer*

bient ein Umftanb ©eadjtung: in biefer ^tt tjatte $eter Äatfja*

rina ju feiner ©emaftfin erflärt: 2Uerri, meiner biefelbe in feinen

©riefen ftetä mit „9Rabame" anrebet, begtücfmünfdjt Äan)arina in

einem ©^reiben oom 7. 9ttai: „Üttabame, id^ fjabe gehört, baß

ber ßax, me*n ©öter, @m. ©naben $u feiner ©emafylin erftärt

l)at; id) gratulire (Sm. ©naben unb bitte, baß id) and) femer in

Stjrer ©unft bleiben möge". SRad)jcfjrift:
(
,$em 3aren » meinem

©ater, f)abe id) nid)t ju gratuliren gewagt, weil id) oon ^iiemanb

eine fd)riftüd)e Benachrichtigung erhielt". 3n einem etwas fpcU

teren Schreiben oom 22. Suni 1711 auS ©aläbal nennt er $a*

tf)arina „SKeine gnäbige grau SOmiter" unb bemerft, er fei fef)r

betrübt barüber, baß ©d)Ieinifc, we(d)er joeben mit einem ©djreiben

be§ ftaxtn au s2Uerä eingetroffen war, if)m fein ©^reiben oon

1 Sfotorojew XVII, 6. 139.

Uftrjatonj VI, S. 312-313.
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Katharina mitgebracht habe; er fragt, ob Katharina if)m etwa böfe

fei unb ^offt, fpäter Sriefe bon ihr ju erhalten
1

.

93on bem Inhalte beä (Schreibens $eter'3 an SUerä, meldjeä

©chleinifc mitbrachte, miffen mir nichts; bagegen ift e§ erjarafte*

riftifdt) für bas füt)te SBerfjältnifj jroifchen SSater unb (Sohn, bajj

$eter e3 nicht für nötfjig gehalten hatte, Stterri oon ber obencr*

mahnten, aufjerorbentlich mistigen, Äatfjarina betreffenben 9Äaj}*

reget in Äenntnifj ju fefcen. Srren mir nicht, fo fpricfjt aus ben

oben angeführten feilen in bem ©ratutationSbrief Sltejei'S eine

gemiffe ©mpfinblichfeit. SBiS batjin ^atte Katharina nur Söchter

gehabt (Hnna unb (Slifabeth); e§ fonnte fich leicht ereignen, bafj

ber nun gefefctichen @h e Sßeter'S mit Katharina Söhne entfproßten,

©tiefbrüber Sltejei^, welche a(§ feine ÜDtitbemerber in betreff ber

ftrone SRufjtanbS auftreten fonnten. SBenige 3af)re fpäter trat

biefer gatt ein.

2)er Selbjug am $ruth, mährenb beffen Katharina bem

^aren treu jur (Seite ftanb, foHte baS SSerhältnifc beiber noch mef)r

feftigen.

$aum hatte $eter bie ÄrifiS am *ßrutf) überftanben, als er

in'S HuStanb reifte, um junädjft in SlartSbab fid) §u ftärfen. ©rft

im October traf er in Xorgau ein, mo bie ^od^eit beS gareroitfef)

am 14. b. 9#. ftattfanb. S^adt) Donogener Strauung fügte ber ,3ar

bie Stteuoermählten. Hm folgenben ÜKorgen frühftürfte er in beren

©emächern mit bem jungen (Sfjcpaare un0 feinen äftiniftern
2

.

SSar fetjon bie Verlobung im 3?af)re 1710 in oerfd)iebenen

©ebichten gefeiert roorben, fo mürbe bie §ochäeit in £orgau erft

recht ©egenftanb ber
fdjriftfteUerijdjen SL^ätigfeit mancher bienftmitliger

1 llftrjalon» VI, 6. 313.

* 8. über bic $od)äeit3feierIid)feit bie Gdjilberung im Oieifetagebudjc ^eter'S

bei Uftrjafoio VI, 3. 313 unb bei ©uerrier, bic ftronprin^eifin Charlotte.

3. 58-60.
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§ofooeten unb SßubUciften. ©lücfroünfche, welche oon £eputa*

tionen bem t)of;en Sßaare bargebrad)t mürben, erfcfjtenen gebrueft,

ferner Beitreibungen ber Jeftfichfeiten, ber Illuminationen u.
f.
m.

$(u3 einer biefer bombaftijchen ©d)ilberungen erfahren wir, bafj

an bem auf bie §od)$eit folgenben Sage in Sorgau ein furd)t=

barer ©türm mütfjete unb ein (Srbbeben $u fpüren mar.

93ei Gelegenheit ber Trauung in £orgau, mo $eter etma

eine SSodje meilte, fanb bie erfte Begegnung beä 3aren m^ öeibnij

ftatt. 2ln biefetbe fnüpfte ber tefctere grofje Hoffnungen für bie

Ausführung mancher tt>iffenfdt)aftlic^er Unternehmungen in tönfj*

(anb. 3n SBeranlaffung biefer Skrbinbung Alerri'S mit ber $rin*

geffin fanb am 19. 9?ooember 1711 eine ©ifcung oer ühtf°fo9iW eu

klaffe ber Afabemie in 93erHn ftatt, um barüber ju 6eratr)fct)tagen,

mie bie günftige (35elegenr)ett am beften ju beiluden fei, um ben

(Sinffufj ber Afabemie auch a«f oa§ entfernte üßosfomten au^u*

bef)nen. 2>er S)octor ber 5Xt)eotogie §einecciu8 führte au£, wie

man in biefer Sßerbinbung ein „opus providentiae" fe^en müffe;

er gab ber Hoffnung AuSbrucf, bafj baburd) ein ©eminn für bie

Ausbreitung ber coangeli}cf)en itirc^e erjiett merben fönne; man

roieg auf baS lebhafte Sntereffe be3 3arera^W fur oag S3üc^er*

mefen a(ä auf ein Littel tjut ben 33ud)hanbe( unb ben 33üdjer*

bruef in Ütufjlanb in Auffdjttwng 311 bringen. ©0 mürbe beridjtet,

ber .Saremitfdj habe öon §einecciu§ »erlangt, er folle einen $ated)i3=

mu3 nad) ben ©runblefjren ber ruffifchen Kirche auffegen, morauf

§einecciu3 ermibert habe, bog er auf biefe Art ja ba$u beitragen

mürbe baäjenige $u oerbreiten, roa§ er für irrig hafte. Wogegen

berichtete ber ßonrector 5rifd), er habe auf ben Söunjch einiger

Muffen ben $ated)i3mu3 2utf)er'3 tn'8 fttuffifd)e überfe^t, fügte aber

hinsu, er miffe au$ eigener Erfahrung, bafj bie Muffen fich fct)r

für bie mcaitdjeu 2Biffenfd)aften intcrejfirten, befonberS für üttathe*

matif unb ©efchkhte, in ©laubenSjadjen aber feljr cmpfinMicf}
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feien. @3 würbe bewerft, ber gax förbere bie ©efer)rfamfeit in

feinem SHeidje auf alle Sßeife, aber ber garemitfd) fei ein nod)

größerer ßiebfyaber ber ©titbien unb werbe fie feiner 3eit nid)t

weniger förbern l
. 3Jlan befdjlofc burdj Vermittetung ßeibnig' unb

be§ Vaters ber tronpringeffin für bie Ausbreitung ber 2Sifjen=

fdjaften in SRußlanb gu forgeu
2

.

@3 treten uns J)ier ©egcnfä&e entgegen: Ale^ei unb Safow

3gnatjcw äfften bie $ronpringeffin gum Ucbertritt gur griecfjifcfjeu

töirdje gu bewegen; bie Stfjeologen in ^Berlin gebauten in Sftufjlanb

s$ropaganba gu machen für ba3 2ntf)ertf)um.

(53 fragte fid), ob nid)t ein foldjer ©egenfa$ aud) in ber fo*

eben gefdjtoffencn gfje gum AuSbrud getaugen werbe.

£ie §onigmod)en waren gegärt. 35er 3ar Weint ben (£nt=

fdjtufj gefaßt gu fjaben, feinen <Sof)n jefct mef)r als früher gur

Xfjeilnatjme an ben @efd)äften fjerangugietjen. 8n einem (Schreiben

an $>ergog Anton U(ricr) oom 16./27. October bemerft Sßeter, er

tjätte Afejei gern „gu feiner befferen £ualifictrung" nod) länger

im Auälanbe gefaffen, aber e§ fei um ber Vorbereitungen gu bem

betiorftefjenben getbguge willen ituerläfeticf), baß er ben Söinter in

sßolen ober Greußen gubringe; im grnf)jaf)re werbe er feinem Vater

in ben $rieg folgen müffen.

@o erhielt benn Alerä bie SBeifuug mit feiner ©emafjlin nad)

$f)orn gu gefjen, um bafelbft für eine nad) Bommern befignirte

rufftfdje Armee Vorräte gu befdjaffen. Unterwegs weilte ba$

junge @f)epaar einige Sage in SBotfenbüttel, wo eine 9?ad)feier ber

1 SS begegnet uns Iner biefelbe Schönfärberei , totlty in £uttffen'3 33c-

rieten über Werd'S Sä^igteiten auffalten muß; ba fjicfe e§ u. 9t.: „Sttejei ift

ein $ring, beffen ©enie afleä gu begreifen fäljig ift, beffen «erftanb ba§ äftafc

feined Alters bei tüeitem übertrifft" ; f. ©uropäifdje ^ama bei £errmann. IV,

6. 276.

2 S. bad ©enauere bei ©uerrier, fieibnig in feinen Regierungen k. <B.

120-125.
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§oct)$eit ftattfanb. Süerä reifte fetner ©emarjlin nact) Schorn üo-

rau3. (5r)artotte roeilte bis gutn 5December in Sraunfdjmeig 1
.

$)iefe lange Trennung ber SJteuoermärjtten gab 311 mancherlei

©erebe $Inlaß. 3n SBien mürbe erjagt: bie @t)e fei smar oott*

Sogen, aber gnr r)öcr)ften Unsufriebenr)eit beiber Z1)t\U. Snbeffen

roiberfpredjen fotdjen ©erücrjten bie 93riefe ber $ronprinjeffin au§

biejer fttit <Sie bemer!t am 4. Januar 1712 in einem ©cfjreiben

aus Xfjorn: „$>er 3arenntfct) überf)äuft micr) mit JBemeifen feiner

greunbfdjaft. 3n jebem Slugenblicf giebt er mir neue nnb tmmer

neue geictjen feiner Siebe, fo ba§ ict) baS üolle SRedjt r)abe micr)

überaus gtücflicf) ju fdjäfcen, obgfeicr) ber Ort, ben ict) jefct beroor)ne,

ntdjtS weniger als angenehm ift."

ÄHerbing« mar Xtjorn fein bequemer Slufenttjalt. $a$u lieg

man baS junge (Stjepaar an ©etbmttteln SDcangel leiben
2

. 9m
2lpril fam SRenfccjiforo nact) £r)orn

> überzeugte ficr) oon ber fcrjlimmen

Sage Slterd'S unb beffen ©emarjlin uub fdjrieb fer)r einbringlicr)

an ^eter, man müffe (Mb fdtjaffcn
3

.

3m grüt)ling begab ficr) ber 3flreroitfcr) auf ben $riegSfcf)au*

pta^ nac^ Bommern; bie Äronprinjeffin fiebelte nacf) Slbing über.

Sttejei fcrjrieb feiner ©emat)tin regelmäßig. (£t)artotte befanb ficr)

in einer üblen Sage. 2ttan braute fie in'S ©erebe, befd)nlbigte fie

einer Neigung gu einem £>ofcaoalier ^ßöönifc. @ie fdjreibt: „SBie

ungtücfücr) bin icf)! unb bod) meig ©Ott, baß ict) unjtf)ttlbig bin

unb meinen ©ematjt gärt(ict) liebe . . . nidjtS beunruhigt midf) fo

fetjr als unfere lange Trennung". (Sinen Xroft bot it)r bie £er$*

licfjfett, mit roetdjer it)r ber Qax unb $atr)arina, roeldje eine 3^its

lang in (Slbing roeilten, begegneten. Katharina äußerte, fie liebe

©. bie ©inactn^etten bei ©uerrier, bic ^ronprinjefün Gfjartotte. <5. 61

- 64.

2 S. ©uerrier, 6. 65—69.
3 S. Uftrjalora VI, S. 28-29.
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(Sfjarlotte, als fei biefe if)re leibliche £od)ter unb fügte f)inau,

sßeter fjabe gefaxt: „mein 6of)n fo gut grau uid£)t wert!) als Ije

fjätt". SöemerfenSWertf) ift ber gufafc in bem ©dfjreiben ber ®ron*

pringef[in : „Siel beriet SDinge fjat fie mir gefagt, unb fie mürben

mid) fefjr freuen, wenn icf) nicf)t barauS erfälje, tm'e wenig ber

3ar ben garettntfdj liebt. bat bie garin fiel) für if)n au Der*

wenben, unb fie öerfyracfj mir bie gürfpredjerin meines ©emaf)ls

bei bem garen ju fein
1 ."

£)ie freunblicf)en 93eaiet)ungen ber ©Regatten bauerten junädjft

noef) fort. (Sfjarlottc fjatte an ben gatewitfef} megen ber gegen fie

gerichteten SSerläumbungen gefdjrieben unb eine fefyr liebenSWür*

bige Antwort erhalten
;
^ttejei bat feine ©emafjün ficr) burdjauS feine

©orge au machen; bie gange SBelt fönne fie öerläumben, er werbe

nie glauben, mag irgenb einen Statten auf fie werfe, weil er fie

ju gut lenne. 51udj miffe er, alle biefe Sügen feien eine tcuflifcfje

@rftnbung, um fie mit ifun au entgmeien; fo ©ott wolle, roerbe

baS aber üftiemanb gelingen. 311erei fprad^ bie goffnung aus, fie

balb umarmen au bürfen unb itjr ju bemeifen, baf$ er fie nie oer*

geffen merbe, mie fie eS in i^rem Söriefe au fürchten jcf)eine ; im ®egen*

tfjeil, er oerficfjerte, fie mef)r benn je au lieben unb ben Slugenblicf

beS 3ßieberfef)enS naä) fo langer Trennung nicf}t erwarten au tön*

neu. ®aSfelbe f)atte ber ganmitfd) buret) einen feiner §ofbeamten,

SSeipacf), ber $ronorinaeffin münblicf) fagen laffen. Slber eS

t)atte bis bal)in nitf}t an trüben ©tunben gefegt, 3fn $f)orn t)atte

Sllejei bisweilen bie ftäcfjte auger bem £>aufe augebradjt: bie

Srinfgelage, benen er beiwohnte, bauerten oft bis 3—4 Ul)r

Borgens
; fie fcfjrieb, bafj fie in Sfjorn oft gemeint l)abe.

SefonberS freute fiel) Charlotte über einen Vorfall, ben ber

Surft ©oliatin SBei&bad) mitgeteilt fjatte unb ber ifjr geigte, baß

1 ®uerrier, bie $ronprin,wfin. S. 77.
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Sttejci fie mit 9titterlid)feit gegen alle Slnfeinbungen befd^te.

2)ie Stronpringeffin Ijatte ferjon früher erfahren, bafc 5lle£ei bei

Stettin, wo er in betn feneecorpä 9Jienfdjifow'§ weilte, einen

fjeftigen Auftritt mit bem (enteren gefjabt Imttc; fie fannte bie

SSeranlaffung beS ©trete nid)t. Sefct fjörte fie, bajj fie felbft ber

©egenftanb be§ .ßerwürfniffeS Siefen fei. 23ei einem ©aftmaf)t,

weldjeS SRenfdn'fow bem garetoitfc^ unb ben fjöljercn Officieren

gab, erlaubte fid) ber erftere einige ungünftige ^Bewertungen n6er

bie tßerfonen ber Umgebung ber Äronprinjeffin. 5lfe£ci nafjm bie

.fjofcaoaliere ber Unteren in 6cf)u§ unb bemerfte alö Antwort auf

bie 9leußerung SDtenjdjifom'ä , folebe Seilte tonnten 5llejei'§ ©e*

maf)lin oerberben, er fürchte nid>t, ba§ feine ©ernannt unter einem

foldjen (Sinfluffe leibe, benn fie tjabe einen ju feften Sfjarafter,

um fglimmen SBeifpielen ju folgen. „2)u bift blinb für beine

grau", erwiberte 9tfenfd)ifow , „fie ift eitel". „SßaS weißt bu

Don meiner grau", unterbrach il)n eifrig ber garewitfd), „oergifj

nidjt, weldj ein Slbftanb gmifdjen it)r unb bir ift". „3d) weif?

es fef)r wof)l", entgegnete ütfenfdjifow, „oergifc aber nict)t, wer id)

bin", „©ewifc nidjt", fagte ber 3arett>itfcr) / „bu warft gar nid)t§

unb bie ©nabe meinet S8ater3 fmt bid) ju bem gemacht, wa§

bu bift". ,,3d) bin bein Srjiefjer!" rief 2Kenfcr)ifoit> au3, „bu

barfft nidjt in folgern 2one mit mir fprcd)en". Sllerä lachte laut

auf: „bu warft mein (Sr$ief)er; jefct bift bu e3 nidjt mefjr; idj

fann, ©ottlob, für mid) felbft forgen. Sage mir aber, wa£ bu

gegen meine grau fjaft?" „2Saö idj gegen fie Ijabe?" antwortete

9Hcnfdjifoto, „fie ift eine f)od)mütf)ige 3)eutfct)e unb bifbet fid)

oiel auf itjre SSermanbtfdjaft mit bem ftaifer ein; biefe SBerwanbt*

fdjaft wirb if)r übrigeng wenig 9?ufccn fdjaffen. Seitens liebt

fie btdt) ntdt)t, unb fie f)at barin gan,} 9?ed)t, benn bu beträgft bid)

fdjledjt gegen fie. &annft bu benn aud) bei beinern Slcufjeren

Siebe erweden?" — „SBer jagt
, bafj fie mid) nid)t liebt?" rief
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Wkicci, ,,id) njeifj beftimmt, bag e£ nidjt roafjr ift, id) fjabe fie

gern unb fie ift aud) mit mir aufrieben, ®ott erhalte fie nur

am Seben; id) werbe }ef)r gfürffid) mit ifjr fein." ,,3d) fjabe mit

meinen Singen gefefjen, baß fie bid) nidjt liebt", erwiberte 9ften*

fd)ifon>, „at% bn abreifteft, Ijat fie oor Slerger getueint, »eil fie

beine ®feid)güttigfeit merfte unb nicfjt, weil fie bid) liebte". „2>u

bift e3 nid)t wertf), fie nur an^ufetjen", fagte ber 3atemitfcf), »f«

ift bie (Sanftmutf) fefbft; unb befennt fie aud) nicfjt meinen GHau*

ben, fo mufj id) geftefjen, baß fie fefjr gotte§fürd)tig ift. 3d) bin

überzeugt, baß fie mid) liebt, beun fie fjat StCteö oerfaffen um

meinettuiffen, unb td) bin überzeugt, baß fie efjrenfjaft ift. 2öa§

bu fagft f
nmnbert mid) nid)t, benn bu beurtfjeilft bie gürftiunen

beS 9ieid)S nad) ben unfrigen, befonberS nad) beiner Sßertoanbt*

fd)aft, bie gar nidjts taugt, aud) beine Barbara nidjt (ättenfd)i*

foro'3 ©djtoefter). $)u fjaft eine (Sd)langen$unge unb bein Se-

nefjmen ift ganj gemein, hoffentlich bringen bid) beine Säfterungen

balb nad) (Sibirien . äfteine grau ift burd) unb burd) red)tjd)affeu,

unb wer irgenb etwas gegen fie fagt, ben werbe id) fünftig atö

meinen bittcrften geinb anfcf)en. $i)t aber", fut)r ber 3arerc^W
fort, inbem er fid) an bie Officiere wanbte, „wenn ifjr meine

greuube feib unb Sfdeg, Wa3 äftenfdjifow gefagt f)at, oerbammt,

trinft mit mir auf eine ©efunbfjeit, bie id) aufbringen wiff".

5lferei tranf auf ba3 2öof)l ber $ronprinjeffin. 5füe Dfficiere

traten baäfefbe unb warfen fid) bem $arewitfd) 3U 5«6en - ^ens

fdjifow fdjwieg ftilf, ftanb aber mit einem befümmerten ©cfidjte

oom 2ifd)e auf. „SDiejer Streit unb ber SIerger, ben mein tfjeu*

rer .p^mitfd) babei gefjabt f)at", fdjreibt (Sfjarfotte ifjrer 2ftutter,

„f)aben mid) fetjr aufgeregt; id) bin aber außerorbentlid) gfürfüd)

barübcr, bafj, fo ju fagen, ba§ ganje Sager gefef)en unb gel)ört

fjat, wie er mid) fiebt. 2)ie greunbe beä Surften fudjten fpäter

ba§ ©erüdjt $u oerbreiten, 2Jtenjd)ifow fjabe abfid)tfid) ben (Streit
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herbeigeführt, um bie Zuneigung beä garemitfeh ju mir offenfun*

big gu machen. 3ft e§ mafjr, fo miß irf) ihm erotg banfbar Blei-

ben. SBeißbad) öerfidjert, ba§ ganje ruffifdje 93oIf fei mir fetjr

roohlgefinnt; auef) fott ber gar gefagt haben, menn er nicht Der*

heiratet unb id) nod) lebig märe, fo fjättc er mich für fich ge-

nommen. 5Die Qaxxn ergät)It überall, baß fie mid) aärttidt) liebt.

Um ©ottesmitlen bemaljrt über Sltteg, toa§ ich gefchrieben, ba3

tieffte ©er)eimniß; bei SobeSftrafe ift eä fyzx verboten baoon gu

fprecfjen
1 ."

SBenn mir auch nic^t oergeffen bürfen, bog biefe Srjählung

oon bem ßonflicte üftenjd)tfotu'3 mit bem ßtwemitfcf) in bem ©ehret*

ben ber Äronprinjeffin aus britter §anb ftammt, fo mag fie bodj

im SSefentlichen bem ^ha^eftanbe entforodjen fyabtn. Sine ge*

roiffe ©ereifert im 95erfer)r amifchen 3)Zenfct)iforu unb Sllerä er*

fcheint an unb für fid) als työtyt maf)rfcheinlich. ©etoiß ift, baß

bie @he ÄIcjei'8 in biefer 3^t in ber ^auptfache als eine glürf*

lidje bezeichnet merben fann. SDte äärtlicfjfeit ber ^ronprinjeffin

für ihren ©atten äußert fich u. «. in ihrer lebhaften Seforgniß, e$

möge bem garemitfef) bei ber beabfid)tigten Sanbung auf Sftügen,

roobei ein heißer $ampf mit ber fdjtoebifchen flotte ermartet mer*

ben mußte, ein Unglücf suftoßen. @ie fchreibt: „Seit ich biefe

fehreefliehe Nachricht erhalten, meiß ich ?aum, mag ich m& m™

felbft anfangen foH, fo fehr quält mich bie Unruhe um ihn. $>er

3ar mirb oerlangen, baß er fich o^n gefahren auSfefce, um SllleS

mit eigenen Slugen gu fehen unb 31t erproben — fur$, id) ermarte

baS SWerfchlimmfte; ^u gleicher $eit baue ich aoer feft auf ©ort,

ber gu gerecht ift, um mich burch ben SSerluft meines ©atten na*

menloS unglüdttdj ju machen" 2
.

1 $ie Äronprinacfftn. <B. 86—89.
2 2>ie Äronprinjeffin. ®. 90—91.
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2)ie ßronprinjeffin erhielt oon $eter bie Sßeifung nad) $e*

teräburg 31t gefjen. ©ie fjatte eine fef;r ungünftige äfteinung oon

Stufetanb unb ben Muffen unb zögerte biefer Sßeifung golge ju

teiften. Stadlern fie in einem Schreiben bie 9)cängel ber Hüffen

bargeftellt, fäf)rt fie fort: „2)?an mujj ben ^arenntfdj, meinen

®emaf)l, fo ausfd^lieglicf) lieben, wie id) if)n liebe, um nid)t §u

(Räubern bei bem ©ebanfen an bie gfortfefcung meiner föetfe. $a

id) aber in bem garemitfdf) eben fo üiet unb fogar mef)r gute *t

(Sigenfdjaften finbe, ate fcf)Ied)te in feinem SBotfe, fo werbe id) e§

als ein <&\M eracfjten, unter Öeuten ju leben, bie wenigftenä eine

maljrfjaft gute (Seite fyaben — if)rem gürften tief ergeben ju fein.

Sarum liebe id) bie 9?uffen unb e§ giebt feinen rtoct) fo abfd)rerfen=

ben Drt auf ber SBelt, wof)in idt) mid) nidjt gern in Segleitung

be3 garemitfdj begeben mürbe. Seiber ift er nod) immer in *ßom*

mern unb id) weig nid)t, mann id) bie greube ^aben werbe ifm

nadj einer fedjSmonatlidjen Trennung miebergufetjen." @o fdjrieb

bie ^ronörinjeffin am 23. Dctober 1712. 5lber fd)on wenige

SBodjen fpäter füllte fie fid) fef)r unglütfttdj. 3n einem Briefe

an ifjren SSater bom 26. SKooember fcfyreibt fie u. St: „Stteine

2age ift öiel fd)re<flid)er unb trauriger, als ©ie e§ fidj borftetten

fönnen; id) bin mit einem 3#enfdjen oerf)eiratf)et, ber midf) nie .

geliebt t)at unb midj jefet weniger benn je mag; beffenungead^tet

bin id) ifmt ergeben, weit e§ meine *ßf(irf}t ift" u. f. m. $ann

fGilbert fie, wie ®atf)arina fie f)affe, if)r gu fa^aben fudje, wie

in ben klugen ber Muffen alle 2utf)eraner Teufel feien u.

bgl. m. 1

S)iefe ocr^meifette Stimmung oeranlafcte bie $ronprinaeffin

ju einem auä eigener 9fladjtooüfommenf)eit unternommenen 23efucf)e

ifjrer SBermanbten in Sßolfenbüttel, fo bafj ber ^areroilfd) ^Ctcfei,

1 $>ie tronprinaejfut. @. 25.
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als er enblid) auf bem SBege «aef» SRufctanb burd) Gl&ing fam,

feine ®emaf)lin ntd)t bort antraf
1

.

@rft im 2lpri( 1713 fet)en mir bie Äronprinjeffin lieber in

(Slbing, oon wo fic über 9tiga nad) SRufjlanb reifte. Stuf bem

SSege nad) Petersburg, in $)orpat, erfuhr fie, bag ifjr ©emaf)(

injwijdjen mit bem „ßaren nad) %ho in ginnlanb gereift unb oon

Peter nad) ßaboga gefanbt warben fei, um ©djtpbauten ^u über*

machen. (Srft im ©ommer fefyrte er nad) Petersburg gurütf, wo

injwifdjen ber ftronprin^effin ein freunbltcrjer (Smpfang geworben

war, fo bafj fie fid) rafet) in bie neue Umgebung faub unb fid)

barin wof)I füllte.

S(ud) ba$ S8ert)ä(tni& 511m 3aren,^W tt,ar anfänglict) ein

burdjattS befriebigenbeä. Sflad) einer Trennung, weldje na^u ein

3af)r gewährt fjatte, jat)en bie jungen (Seeleute einanber wieber.

C£t)ar(otte fdjricb Gnbe s21uguft 1713 an it)re Sltern u. 21.: „£er

.ßarewitfd) liebt mid) teibenfdjafttid); er gerätt) auger fid), wenn

mir baä ©eringfte fefjtt, unb id) fjabe ü)it aud) übermäßig lieb

(et moi je l'aime ä la fureur)". 2(ud) 93aron Sömenwolbe fdjreibt

$u berfelben 3e\t an$ Petersburg an ben SßolfenbüttePfdjen §of:

„£ie ä^rttic^feit unb Siebe beS föronpringen jur ßronpringeffin

ift größer ate id) es auSjubrütfen oermag" *. bie $ronprin=

^ejfin mit perfonen ifjreS §offtaates allerlei SBerbrufj l)atte, fucrjte

$le£ei fie woljl gelegeutüd) in ©djufc $u nehmen 3
. dagegen fonnte

er nid)t oerf)inbern, bafc jwifdjcn ©tjarlotte einerfeitS unb $atf)a«

rina unb ber <2d)wefter Peter'S, Natalie, anbrerfeits eine gewiffe

Spannung entftanb
4

. ^tuet) mancher llnorbnung im §auälja(te

1 Gr fd>int barauf gerechnet 51t tjaben, fie bort anzutreffen; f. ben 33rief

an v$etet bei SUhirjafetuitid), S. 65— 66.

2 $ie Äronprin^efftn. @. 117.

8
<S. cbcnbafelbft, <3. 143.

4 Äatfjarina unb Gfjartotte maren gleichzeitig guter Hoffnung. (Sä fonnte
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ber Shonprinaeffin, tuelrfjer bie auSbebungenen ©elber unregel*

mäjjig auäbe$af)lt tourben, unb meiere überhaupt manche Äränfung

unb 23enad)tf)eiligung erlitt, oermocf)te Sllerä nicfyt fteuern.

$er ^aretDitfd^ felbft jtfjeint ein guter §au§l)alter getoefen

$u fein. @r nafmt ($inficf)t in bie 9lecf)nungcn über bie dermal*

tung feiner ©üter; e§ fjaben fidj fet)r jaf)lreidje oon feiner §anb

gefdjriebene Snftructionen unb SSerorbuungen in SBetreff ber it)m

gefjörenben £iegenfcf)aften üorgefunben
1

.

©elboerfjättniffe erzeugten eine geroiffe (Spannung 5iotfcr)eu

ben Seeleuten. Sfjarlotte follte oon «fjaufe tme 9Kitgift öon

20000 X^aleru erhalten; fie fjatte, ba bie SBermögeu3oerf)ältniffe

it)rer (Sltern fiel) mejentlidj oerfcf)lecf)tert Ratten, auf einen Xjjeil

biefer Summe ju ©unften ifjrer äRutter oer^tet; fie tjatte bieg,

wie fie meinte, nicf)t ofme (Simoitligung Slegei'S getrau unb er*

innerte ifm an feine SSorte: ,,3d) fie fcfjenfen, machen mit toa*

fie will, idj will miffen, bag fie eben fo lieb, als $önig öon

Spanien feine grau fjaben". 3e|t wollte 5(lerä fief) nidjt er*

innern, eine foldje 3uftimmung gegeben ju fyaben. @3 gab pein*

ticfje 2luäeinanberfe$ungen. 311« Gfjarlotte ben gareroitfef) i$*

ju fagen, mag fie in fo fcfmjieriger £age tf)un folle, antwortete er,

fie möge tf)un, maS fie motte, er miffe fet)r roofyl, toa3 er ju tf)un .

fjabe u. bgl. Erbittert fcfjrieb bie ilronprin^effin an ir)re ÜJhttter:

„Smmer Ijabe idj midj bemiujt ben (£fjarafter meines 9KanneS ju

oerbergen; jefct ift bie SftaSfe ofjne meinen SBillen gefallen. 8cf)

bin unglücflieber als man es glauben fönnte u. f. m. 2 "

3)aS SBerfjältnifc ber ©Regatten mürbe ein fiifjlereS. Gfjar*

lottenS förperlidjer 3uftan0 erfjöfjte tfjre fHeijbarfeit unb erforberte

ber (öfteren ber GJebanfe peinlid) fein, bafj etwa iljr 3of)tt ber Untertan öon

©fjarlottenä Sofjne werben würbe. 3. 123-133.

Uftrjaloto VI, 3. 34.

1 $ie ftrmtprinaetfiii. 3. 137.
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jarte ;Jiütffid)tnaf)me. SUcjei aber tummerte fid) um bie Dielen

Unannetymlidjfeiten uid)t, unter benen feine ©emafjlin litt. Sit*

fie if)m einft öorfjielt, bajj er burri) einen Söefuct) bei feiner $ante

Natalie HUeS in'3 ©Iei3 bringen tonne, jagte er: ,,2ftid) uid)tS

angeben, befümmere ntidj nid)t um fie". ßfjarlotte beinerne, baä

fei fef)r fd)ümm: in $eutjd)lanb gebe e$ feinen ©djufter nod)

Sdjneiber, ber fid) ntcr)t feiner grau annehme unb ber leiben

mürbe, bafj man fie fd)Ied)t befjanble. „<Sie ift nidjt in SDcutfd)*

lanb, fonbern f)ier", antwortete Sllejrei. Charlotte ü)m früher

gegebene SBerfpredjen öorfjielt, entgegnete er: „galten Söiaul, id)

fie nidjtä oerfprod)en" u. bgt. m. Quk^t fagte er: „©tauben

mid), ift beffer oor fie, bafl nad) 2)eutfdjlanb mieber get)en, meil

fjier nidjt jufrieben ift". Slnbero Stageä erneuerte fid) ber

Stuftritt.

£a§ S8ert)ättni6 uerfdjümmerte fid) burd) 2Uejei'3 Neigung

jum Srunfe, meldje fid) befonberS mäfyrenb be§ SagerlebcnS in

Bommern entmirfelt ^u tjaben fdjeint. 3m Sluguft 1713 fct)rieb

ber öfterreid)ifd)e «Refibent, Otto ^tener, bafe Süerä in ber fd)tecf>*

teften ©efettfdjaft lebe unb bem Xrunfc ergeben fei, roaS bie

$ronprinjejfin fefjr betrübe, obgleict) fie nie baoon fpred)e. 2Md)e

SRüdroirfung eine fo(d)e Sebenämeife auf ben (£f)arafter SUejrei'ä

unb fein SBerfjaltnifj jur Sfroupringeffin fyatte, bezeugt bie SluSfage

eines ftammerbienerS in bem s$roceffe oom Safjre 1718: ,,„£er

,3areroitfd) mar ju ©afte gemefen; er fel)rte betrunfen nad) §aufe

jurüd, ging ^ur Ärouprinjeffin, unb als er in feine ^inmer fam,

rief er mid) in bie ©d)laffammer unb fagte ganj jornig: „$)a

Ijaben nun ©amrüo Smanomitfd) (©olomfin) unb feine Äinber

mir ein Xeufetstoeib aufgebürbet; fobalb id) $u ifn; fomme, mirb

fie böfe unb miß nidjt mit mir fpredjen. 60 roaljr id) lebe, id)

merbe es if)m bellen. 2>cn Hopf feine« @ofjne8 SUeranber luitf

id) auf ben <ßfaf)l fpiegen taffen, aud) ben ßopf Strubels
; fie
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haben meinem SBater getrieben, idj foHte fie fyeiratfjen." " @r

führte noch anbete unöorfichtige Sieben, erinnerte fid) anberen

sJJ£orgen3 berfelben unb fud)te ben Liener jn bereben reinen 9ftunb

5U Ratten
1

.

Seber ©treit entfrembete bie ©Regatten einanber mehr. Sllerä

fränfelte: man meinte, er l)abe bie 6d)minb[nd)t unb hielt feinen

3uftanb für in f)of)em ©rabe bebenflich
2

. S)ie Slerjte rieben gu

einer Steife nad) ÄarlSbab. Altera entfdjlofc fid) ba$u unb bei

biefer (Gelegenheit jeigte fid), mie roeit bie ©ntfrembung 0tt)ifchen

ü)m unb ber ^ron^rinsejfin oorgefchritten mar. Charlotte at)nte

bi§ gum legten Slugenblide nid)t§ oon ber beüorftef)enben Slbreije

Sllejet'ä. 2ll£ ber 9tetfemagen an ber Zfyüt ^iett, tfyettte ihr

Sllejei feine Stbfidtjt mit unb öerabjdjicbete fid) fura, inbem er

fagte: „2lbieu, icfj gelje nad) ®arl£bab". Charlotte füllte ftd) burd)

biefe ßälte unb SRüdfidjtölofigfeit tief »erlebt.

Stlerä t)at mätjrenb feiner fed)3monatlichen Slbroefentjeit im

SluSlanbe im 3af)re 1714 nict)t ein einziges SWal an feine ©ematjtin

gefd)rieben
3

.

%m 12. Suü 1714 gebar bie $ronprxn$effin eine £od)ter,

Natalie
4

. 5llerä fümmerte fid) um nichts. Anfang SKooember

fd>rieb Charlotte: „$er ^aremitfer) ift nod) nid)t jurüdgefommen;

Sßicmanb meijj, mo er fid) aufhält, ob er lebenbig ober tobt ift; id)

bin in fürchterlicher Unruhe; alle 33riefe, bie ich *n oen legten

fedjä ober acht SBochen an il)n gerietet fyahe, merben mir aus

Bresben unb Berlin jurücfgefdjicft, weil man bort nicht meifj,

i Uftrjaloro VI, ©. 35- 3G.

* „geben ifjm bie 9ftebici jutn langen leben, fd)led)te Hoffnung, bann er

eine üoflfommene ©t&winbfudjt fyaben fotte"; bleuer bei Uftrjatoro VI, S. 318.

3 Sie Äronprinjeifin. S. 142.

* lieber bie fdnuierige üage 6f)arfottenä in biefer 3cit f. ©uerricr'S $8ud),

6. 143 ff.
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roo er ficfj befinbet". (Srft Diersetjn Sage fpäter fonnte bie

ftronprinaeffin melben, fie fjabe 9?ad)rid)t Don bem 3aremitfdj: er

werbe balb in Petersburg anlangen.

<5nbe SDecember 1714 traf 5tterä mieber in ber §auptftabt

ein. 3n ben erften Sagen mar er retf)t ^erjücr) gegen feine ®e*

mafjlin. ©ie fa^reibt: „II me temoigne force amitie"; ettoaS fpäter

bemerfte fie, er benehme fid) gegen fie wie früher, nur mit bem

Unterfd)iebe, bag fie it)n feltener felje. ®ie SebenSroeife Stle^et'ö

feit feiner 9tü<ffef)r aus bem SluSlanbe mar geeignet ba§ el)elid)e

iBerfjältnijj gänjlicf) ju jerrütten. @r naf)m eine Seibeigne feines

£ef)rer3, Sftiftfor SBjafemSfij, bie ginnin 5lffrofinja, ju fid) in'§

§auö unb trennte fid) nicfjt mefjr oon iljr bi§ an feinet Sebent

@nbe. Sluälänber nahmen maf)r, bafj 2llerä in ®efetljd)aft nie

mit feiner ©emafjlin ein Söort fpraef); man er^ctylte, bafj bie @l)e*

gatten einanber faum alle ad)t Sage einmal fäljen. 5)aS SBoljn*

IjauS lieg er fo üerfaüen, bog eg im ©djlafeimmer ber Sronprin*

jejfin burdjregnete, unb al§ ber 3ar if)n barüber sur föebe fteüte,

machte 2llerri ber tronprinaeffin Sormürfe barüber, bafj fie ifjn

bei feinem SSater üerläumbe 1
.

5lud) bie Srunffud)t Sllerä'ä fteigerte fid). Slm 7. Januar

nnfdjreibt ßfjarlotte Don Sllerä: „@eit er jurürfgefornmen ift,

Derbringt er nur einen Sf)eil ber 9Jad)t $u §aufe, unb bann liegt

er bemufttloS ba, Don all' ben ftarfen ©etränfen; mir f)aben jefct

geiertage, etnmS in ber 5lrt be§ SarneDate" u. f. m. Slleyei'ö

tefdjmeifungcn fingen an feine ©efunbfjeit ju erfd)üttern. (Snbe

?(pril 1715 trug man tt)n einft für tobt au§ ber $ird)e; er mar

1 sJSeber, SBeränberteä Shtfjlanb. 2. Stuft. I, 8. 120: „SSenn ber Bare-

nritfd) nid)t bie (Sräielung eines (Srben als bie Stüfce feiner Smjer^eit angefeljen

Ijätte, würben biefe beibe S8erefjelid)te einanber ftetS unfidjtbar geblieben fein".

23ou Mffroftnja bemerft SSeber, ber gareroitfd) fjabe fie „als fein Stebäroeib

Sag unb 9?ad)t an feiner Seiten gefjabt".
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fo franf, baß man cS nicf)t roagte ifjn über bie üttetoa nadj §aufe

ju Bringen ; er mußte bie 9^act)t in ber Söofmung eines 2Iu8länber§

bleiben. <Sefbft am nädjften Sage mar er nodj fo fdjroad), baß

fidj bie Äronprin^effin ju ifnn begab unb ben tjalben Sag bei ifmt

blieb. 9ta auf furge 3C^ fefjrte fie nadj $aufe jurücf unb lieg

fidj Slbenbg 311m feiten üttale über bie Sfteroa fahren, um ifjn

au befudjen. ,,3d) fd)rcibe fein Umoofjtfein", bemerfte fie, „bem

gaften unb ber großen ÜDienge 23ranntroein ju, toeldje er täglich

trinft; aud) ift er geroöfjnlid) betrunfen" (etant pour Tordinaire

yvre). ^ajmifc^en gab e3 in biefer freublofen @f)e Sidjtbttcfc.

©ntgücft fd)rieb ßfjarlotte, raie ber ^aremitfd) feine Heine $od)ter

liebe unb f)erje, fie in fein Limmer ^age f fie in feinen $lrmen

roiege unb Me frage, ob e§ roof)l ein fd)önere§ $inb gebe als feine

Sodjter K

21m 12. Dctober 1715 gebar GSfjarlotte einen <3of)n, ben

nad)maligen $aifer $eter II. ©leid) barauf flößte ifjr 3uftan&

bie ernfteften 93eforgniffe ein. ©efjr balb fdjon mar fie fterbenb.

Sllejcei roid) am legten Sage nidjt oon ifjrem 93ette. (Sr mar fo

ergriffen, baß er brei 90M in 01)nmad)t fiel. Um üftitternadjt

oom 21. auf ben 22. October oerfdjieb fie. $)er .Qarctoitfc^ natjm

bie $inber in feine SIrme unb trug fie in feine gimmer

über 2
.

93ier Safjre tjatte bie (Slje be§ garemitfd) mit ber ^rin^effin

oon SSolfenbüttel gemährt. 9hir etma bie ^ätfte biefer gett maren

bie ©Regatten bei einanber geroejen. (Sinen erjiefjenben, bilbeuben

(Sinfluß f>at bie tronprin^effin auf iljren ©ematjl nid)t ju üben Oer*

mod)t. <3ie meinte bem 3aremitfd), ttfc $f)ronerben, einen Sfjron*

erben gefdjenft $u fjaben. ©erabe in bem Slugcnblicfe , als fie

1 Tie tfronprinjeffin. S. 155.

2 Tie ^ronprinjcffin, 8. 161 — 162; f. bajclbft bic ein*eluf)eiten ber

töranffjeit, bc$ 2$er)djcibcn*, ber 93eftarrung.

»rürfnet, Sareioitfdj «lejei.
'
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ftarb, ftanb 9löe3 in grage. einen Sag nacf) ber SSeftattung

©^arlottcnS gebar Äatfjarina einen ©ofjn. 5)er Gonflict jroifcfjen

bem 3^n $eter unb Sllejei fear langsam gereift. STCun !atn er

jum Sluäbrucfje. ©djtterfttf} f)ätte bie ^rin^effin, tnenn fie am

ßeben geblieben wäre, bie nun fyereinbredjenbe Sataftropfje toer»

f)tnbern fönnen.
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^^M ie 33eäief)ungen ber ©ematjlin 5Ue£ei'§ jum $am\ waren

faft ausnahmslos freunbticr)e gemefen. Sßeter tjatte feine

Ii <5djmiegertod)ter motjlmollenb unb rücffid)t$üoll be^an*

bett
1

. SGBenige ©tunben öor iljrem £obe fjatte bie $ron=

prinfleffin ben Sefucf) beS ^aren empfangen, melier fetbft

nicfyt unbebenfücf) franf war unb mehrere Sage baS 3immer

fjatte Ijüten muffen, ßfjarlotte bat um bie ©unft beS garen

für tfjre Äinber unb ifnre Liener. 93on Sllerri mar feine

«Rebe.

Db bie ©emaf)lin 5l(ejei'g ben unmittelbar nad) itjrem Sobe

au3bred)enben (Jonflict ^mifc^en SSater unb <3ofm aljnte, miffen

mir nict)t. @S fonnte if)r fdjmerlid) entgegen, ba& jtöifc^en «ßeter

unb Stfejei fdjon lange eine tiefe Äluft gähnte, ©ie fjatten feinen

gemeinfamen ©oben; fie repräfentirten jmei t>erfcf)iebene SBelten;

es mar ein unöerföfjnlidjer ©egenfafc.

1 MerbingS ^at Wtejei foäter in SBien baS ÜJegentfjeil Derfid>rt, ober

feine Angaben finben feine 93eftätigung in anberen Duetten, ttJäfjrenb Charlotte

nie übet «ßeter ftagte.
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2l(erri war einer öraftifdjen £f|ätigfeit, jener anftrengenben

Arbeit im Äriege rote im grieben, roetdjer $eter fid) unermüblicf)

unterzog, abfjotb. @r $og bie 9ftut)e im #aufe, ftttte Seetüre, bie

93efcf)äftigung mit abftracten fragen oor. @g ift nicf)t ofme 3n*

tereffe aug bem roäfyrenb ber SReife Sltejei'g im 3af)re 1714 ge*

führten Sluggabebucfje erfef)en, roie er in üerfdjiebenen ©tabten,

in granffurt, Dürnberg, $rag, (Srfurt, §afle u. f. ro. 33üdjer

faufte ; eg roaren biefe (Schriften nic§t bloß geiftlidjen 3nf)aItS;

mir finben fnftorifdje, bettetriftifcfje SBerfe barunter; atterbingg

nefjmen fircf)en()iftorifcf)e unb tfjeologifcfje Silber eine f)eroorragenbe

©teile ein: ba finben fia} $. 53. eine fcarftellung beg fanjolifdjen

©Iauben§, eine ©djUberung ber ßfjriftenoerfolgungen, eine (£on*

corbanj naef) ßutfjer'g 2Mbelüberfefcung, bie 9tocf)foIge (£f)rifti beg

Xfjomag oon tempen, 93ibeln, 2ebenggefef)id)ten oon ©eiligen,

ein 83ucf) über bie (Swigteit, ein anbereg — eg t)atte 4 Stocaten

gefoftet — über bie SBunber ©otteg, ein S3ucf) über bag fjimm*

ttfd)e 2Ranna, bie Regeln beg SBenebicrinerorbeng, eine &ircf)en*

gefdjicfjte ; oon roeltltcfjen SBerfen begegnen roir folgenben : einem

genealogifcfjen Söerf öon §übner, einer ©efcfn'cfjte SöJjmens, Stefoü'g

Jabeln, einer ©cfjrift über bie Saöattiere, fjumoriftifcfjen ©Triften

u. bgt. m. Slufjerbem faufte Bieget gern harten, $ortraitg, Silber.

(Sr roar nidt)t ot)tte Sntereffen; jotdje Bnfäufe geugen (ogar oon

einer geroiffen ©trebfamfeit.

Sßäfjrenb feineg Hufentfjalteg im 5tuglanbe U14 ftubirte er

fet)r eifrig bie „Annales ecclesiastici" beg Saroniug. (5g finb

umfangreiche (Sycerpte aug biefem SBerfe oon feiner §anb erfjat*

ten; fie gewähren einen tiefen (Sinblicf in ben ©ebanfenfretg beg

3areroitfcf). SBir erfahren, bag für tt)n bie Jrage oon bem 33er=

f)ältni& jroifc^en ©taat unb $ircf)e ein befonbereg Sntereffe barbot.

©ir roeifen auf einzelne 93eifpie(e fofcfjer Sfjatfadjen tun, meiere

fief) ber Bufmerffamfeit 2l(er.ei'g erfreuten. (£g fdjeint tfm ange»
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net)m berührt ^a6en
f
wenn er aus ber ßectüre beg Saroniug

erfuhr, bag^ju ben fyittn bc« Salentinian unb be3 X^eoboftug

bie (befangenen für bie $ett Dc$ Ofterfefteä in greifjeit gefegt

mürben, bafe 2^eobofiug für eine fidlere Aufbewahrung ber ©ebeine

ber ©eiligen forgte, ober bafe ^^eoboftu« wäf)renb ber gaftenjett

feine Einrichtungen oornehmen tiefe, bafe ber Äaifer SBalentinian

umgebracht morben fei, weil er bie Snftitutionen ber $ircf)e Der*

lefct habe, bafe ein englifcher ftönig in Betreff ber Beobachtung

ber Saften ftrenge Borjchriften erliefe, bafe Üubmig ber gromme

in Beranlaffung grofeer (Salamitäten bejonbere gotte3bienftlicf)e

Uebungen anorbnete, bafe ©ugo Sapet ben ^aoft einleben liefe

nach granfreid) $u fommen, um eine SHrche in 5Iugenfct)ein ju

nehmen u. bgl. m. — 9Äit befonberem SBof)lgefallen oerroeüte

Sllerd bei allerlei üöunbergefRichten: er notirt, mie ein freigebiger

Sllmofenfpenber unter ber ©tele, auf welcher ein Äreu^ ftanb,

©über gefunben, mie ein ©eiliger neun Sage lang in einem ©cf)iff

unter bem SBaffer gefahren fei, welche Reliquien oon ©eiligen

allerlei SBunber thäten, mie einft alle Lebensmittel fich in Steine

oermanbelt hätten, mie bei einer ©eucf)e auf ben ©ewänbern aller

berer, welche an berjelben fterben follten, plöfclich fleine $reuje

erschienen, mie ein 3)cartnrer, welchem man bie klugen auggeftodjen

unb bie 3un9e auägefchnitten hotte, beibeä wieberbefam, wie ein

93är einft in eine ft'ircfjc gefommen (ei unb fid) oor ben ©ebeinen

ber ©eiligen oerbeugt habe, wie einem fränfifchen Könige, ber eine

Berwaubte geheirathet hotte, ein ©ohn mit einem ©änjefopf ge*

boren worben fei, u. bgl. m. — Manche flcotijen laffen barauf

fchliefeen, bafe Slerri auf theologifche ©pifcfinbigfeitcn, auf äufeer*

liehe (Sinjelnheiten ber fird)lichen ©efefcgebung ©ewicf)t legte: er

beachtet, bafe in föom ÜJcittmochä gefaftet werbe, bafe bie Kirche

nicht einoerftanben war, als einft bie ©olbaten einer Armee oon

ber X$etfna$me an ber AbenbmahlSfeier bispenfirt mürben, bafe
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ber $aijer Slrcabiuä alle biejenigen al£ &e£er benennen ließ, roeldje

aud) nur in ganj geringfügigen fingen oon bem rechten ©(auben

abmieten, bafj ©eiftlidje im 6. 3af)rf)unbert an ber Ausübung ber

roetttidjen ©erid)t£barfeit Stfjeit nahmen, bafj eine &ird)enüerfamm=

hing ben 93ifd)öfen ba§ Sagen mit^unben tierbot; ifjn intereffirt bie

grage, ob man an geiertagen fid) roafdjen, ob man bie 9fefte ber (5u*

djariftieoblaten an ftinber oertfjeilen bitrfe, unter meldjen Sebingun*

gen (5f)en geftattet feien, tote oiete grauen man nad) einanber t)etratf)en

bürfe u. f. m. Slitct) wichtige ^tftorifct)e (Sreigniffe erfreuen fief)

ber Slufmerffamfeit $lle£ei% allerbingS oornefymtid) foldje, meldte

bie Verbreitung be3 (SfjriftentfjumS ober bie ©efdjid)te oou $ird)en*

fürften betreffen, freilidj aud) anbere, wie 3. 23. einzelne 3iige aus

ber @efd)id)te ber granfen unb Vanbalen, gälte oon §iinger3notf),

bie Gsrfinbung be§ gried)ifd)en geuerS, bie Ueberfiebelung ber S3ul=

garen oon ber SBoIga nad) £l)racien, bie Rettung beS farolin*

giften 9teid)e3, ba3 ©djidfal Subtoig'3 be3 grommen u. bgl. m.

Sei bem ^ßrocefe be3 3arelm*i c§ ißl 3M)re 1718 finb aud)

biefe (Sfcerpte au§ bem SöarouiuS gemuftert ioorben. Sftan r)at

au3 einigen ber ^oti^en ben ©djtufc gießen mollen, bafe Sllerä f)ie

unb ba foldje £f)atjad)en notirte, welche eine Sinologie ober einen

©egenjafc mit ber 9tegierung§toeife Sßeter'3 barfteflten; baf)in ge*

r)örte eine 2lnaaf)l oon Semerfungen in Setreff ber ftrengen gaften»

orbnungen, bie 9iotij, baf$ in granfreid) ba3 fragen fur^er SHetber

oerboten geroefen, bafj ber Äönig (5t)ilperidt) getöbtet toorben fei,

weif er geiftlidjeS @ut an fidj geriffen Ijabe u. bgl. m. @$ ift

nid)t untoaf)rfcr)einticr), ba§ eine oppofittoneüe ©timmung Slteyei'ö

bei ber $lu3maf)t foldjer I)iftorifd)er #üge mafcgebenb mar K ©emifj

ift, ba& bie ©ebanfenrid)tung be3 äarenritfdj berjenigen be3 garen

1 S. b. (Sjeerpte in extenso herausgegeben bei ^clfiüoro^oflobin a. a. £>.,

8. 144-163. »et Uftrjalotü VI, ©. 324-326 mit Don ben Unterjudjung^

rtdjtern fjerrüljrcnben ftotabeneä am SRanbe. 2Bäf)renb beä ^roceffeä ift Wieret
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nicf)t entjprad), bafj l)ier eine £ioergena ber Meinungen, ber 2ebenS=

anjdjauung, beS gangen §abituS üorlag. $üer,ei mad)t ef)er ben

(Sinbrucf eines tf)eologi(d)en ©eminariften, als benjenigen eine£ an*

get)enben üKilitärS unb (Staatsmannes; firchenfjiftorifche Details,

£eiligengefcf)ichten, mt)fti|d)e unb fcholaftijdje @d)ulfinefjen beS

SJeittelalterS feffelten if)n mehr als bie müitärijcfycn unb Politiken

Unternehmungen feines SBaterS; bie Söefchlüffe ber SHrchenoerfamm-

lungen, bie SBerorbnungen ber $äpfte, (Sr^bifchöfe unb Sifchöfe aus

bem früheren Üttittelaltcr erfdnenen ihm unoergleichlid) interefjanter

als bie tegiSlatioe unb abmintftratioe ^^ätigfeit Sßeter'S; öon beS

©ebanfenS Söfäffe angefränfelt ift SUe^ei fein üßann ber %f)at,

fonberu eine SIrt §amlet. SBä^renb *ßeter ganj Sfterü unb Arbeit

mar, liebte $tferd baS träumerifche ©imuliren; gegenüber ber §axU

fräftigen, SJcancheS überf)aftenben, Sltles fdjarf unb energifcf) an^

paefenben Üftatur ^ßeter'S erfc^eint Stieget moUuSfeuhafHdUüächtich,

auf fid) felbft jurüefgegogen , in einen beftfjränften SbeenfreiS ge*

bannt, meniger ein ßanbibat für einen ber mäcrjtigften Xtjrone ber

Söelt als ein Slbept foldjer SBeiStjeitSlefjren, mie fie einem (ängft

»ergangenen Zeitalter angehörten. 3)ie SBelt, in roeldjer SUejei

lebte, mar ein Anachronismus. 2öar unb blieb er unfähig bie

Probleme ju erfaffen, meldte bie neue ©poche feinem Sanbe unb

SBolfe barbot, fo tonnte eS leidjt gesehen, ba§ baS 9tab ber cor*

märtSeüenben fttit ^n jermalmte; mit unerhört gewaltiger SSucht

ftürmte $eter öormärts; er fonnte leicht barauf fommen Alejei,

menn biefer fich als 53(eigemicht ihm an bie gerfen hing, abgu=

fdjütteln; oerftanb ber Xfyxoxmbt bes genialen Reformers feine

3eit nicht, bie 23cbürfniffe feines Staates unb feines SSolfeS nicht,

fo mufete man, bie theologifcheu Siebhabereien unb tnönct)ifd^=fcr)o=

gefragt roorben, ob er für manage ber aus bem ©arontit* gefdjöüften üefjreu

früherer 3eit <ßropaganba madjen rooüte; ficl)c ba3 ^rotofott Don Sfornjafonn

$ifjaretu bei Uftrjaloto VI, 3. 556-557.
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laftifc^en Neigungen $lle£ei'S nidjt weiter beaefftenb, jur $age3*

orbnung übergeben; inbefj Ütufjlanb fitf) bem mobernen ©uropa an*

fdjlofc, weilte bec 3<"*roüfä) mit Vorliebe bei b^antinifc^en Die*

tnint§cengen: ein Steuermann, welcher jurücffdjaute ftatt oorwärtä

}tt btiefen, taugte nicf)t für ba3 ©taatSruber l
.

$öir fafjen, bafj Wcfei einem Greife angehörte, melier bem

garen gegenüber eine Strt paffwer Dppofition 51t madjen geneigt

mar. Ueber biefe 23e$ief)ungen ift 9J£andje3 in ber 3eit be§ ^roceffeS

im Safjre 1718 befannt gemorben. Sftan f)at ©efprädje reprobucirt,

meiere u. St. bei ©elegenfjeit ber «Reife Sllejei'S in'« 2lu3(anb 1710

bis 1712 unb ber £jod)seit beweiben ftattgefunben f)aben foßten.

2)er ©cfyliefjer ber $erfünbigung$fircf)e, Swan ^fanafjjew, melier

$u 2lle£ei'3 Vertrauten gä^lte, fagte au3, er §abe, als Strebet 1713

nad) 9Ko3fau gefommen fei, ilnu $u bem (Sbebünbnijj ©lücf ge*

münfd)t, worauf ber garerottfef) geantwortet f)abe, aflerbtngS fjabe

er eine @tje gejdjloffen, aber feine rechtgläubige; er, Stoan $lfa*

nafcjew, Ijabe tt)n getröftet, ba& ba§ (Seelenheil ber nid)t red)t*

gläubigen ©emafjlin burd) ben regten ©lauben be§ ®emaf)te ge»

rettet roerbeu tonne, fo bog ber 3a«mitfc§ oon ©ott boppelten

£of)n erhalten werbe. $luf bie Jrage, ob benn bie tonprinjeffin

md)t Ucbertritte geneigt fein werbe, antwortete Sllerd: „^efct

1 (Einen tiefen Sinblicl in ben ©ebanfenfreiä beS 3arett)itjd) gemährt ba3

$erjeicf)nifj feiner SBüdjer, metcf)eä bei @elegenf>eit beö $roceffe£ im ^afyrc 1718

flufammengeftellt würbe. finb au3fcf)lief?Ud) geiftlid)e, tfjeologiföe, tirdjen*

(uftori)cf)e @tf)riften: SSibeln, Sßfalter, (#ebetbüd)er, $eiligengefd|id>ten , Streit»

fdjriften, Schriften ber förc^enöätcr/iöorfcfjriften für ben liturgifdjen GJotteSbienft

u. f. w., im ®an$cn 56 Kummern; f. 3effipon>*$ogobin, 3. 170—173. $n

bem entfpred&enben SUter ffatte $eter u. 31. bureb, ©orbon'3 Sßermittelung ma»

tr)cmatifcrje, artifferiftifcfye, pnrotedmifdje Sßertc jur fieetüre erhalten. 3)a§ ©er*

jeidmiß einer anbeten (Gruppe Don 93ücb,eru, welche bem 3orenjitfd) gehörten unb

fpäter ber Söibliotljef ber Mfabemie einverleibt mürbe, f. bei ^cfarSfij, bie SSiffen*

fcf>aft unb fiitteratur unter v$eter bem ©rofeen I, S. 46—47; eä finb polnifrt)e

unb beutfdje tfjeofogifcfje unb ttrc^enr)tftorif cfje 28erfc.
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1010 icf) fie nict)t nötigen; menn fie aber nacf) 3Wo*fau fommt

unb unfere feierlichen ©otteSbienfte unb bie mit prächtigen Silbern

gef<f)mücften $ircf)en fief)t, unb bie ^ßradjt unb bie grömmigfeit,

bann wirb fie felbft barnacf) »erlangen fict) umtaufen $u laffen
; fie

haben bort mdjt3 begleichen; menn fie aber bie prächtigen ©emänber

unferer @eiftltcr)en, ben göttlichen nicht t>on einer Orgel begleiteten

©efang hören wirb, bann glaube ich, 1™*° He ooöer greube fein unb

oon ^er^en eine Bereinigung mit ber rechtgläubigen Kirche münfchen
l ."

@3 mar begreiflich, baß bei einer folgen fanatifchen 2lnf)äng*

lictjfeit be§ 3aremit[d) an bie rechtgläubige Kirche auch bie ftrcr)*

liehen SSürbenträger in föufjlanb bem äaremitfer) ujo^ltooüten. $ln

ber Spifce ber Hierarchie ftanb ber Bermefer beS $atriarcr)enamte6,

Stephan SafcorSfij, ein eifriger flefcerfeinb, welcher in ben ärgften

5lu3brücfen ßuttjer gefchmäht hatte unb mit feiner Schroffheit unb

Sntoleranj im SSiberfpnufje ftanb ju ber oermittelnben, liberalen

2lnfcf)auung be3 garen unb beffen greunbeS, be3 @rjbifchof§ oou

ftomgorob, geofan^rofopomitfer) 2
.

@§ mar ein (Sreignijj, toeldjcg 2luffer)en erregte, als Stephan

SamorSfij in ber jmeiten gaftenwocfje beS Sahreä 1712 in ber

$atf)ebrale ju 9Jco8fau nach ber fiiturgie oor oielem SBolfe eine

$rebigt hielt, in welcher e§ Slnfpielungen auf ben ßaremitfcf) gab.

©3 mar u. K. barin oon ben „3erftörern" bie SRebe, melche be*

mirfen, bafj ba£ bon üiel Ungemach unb Sorge fjeimgejuchte 9?u§*

lanb nicht jur 9tuhe fomme, bajj nach fo oielen Kriegen unb Unruhen

e8 immer noch feinen grieben ge&e. $ann ermähnte ber Bermefer

be$ $ßatriarct)enamte3 ber neuerrichteten gtöcalämter, welche Seben

ber ©efafjr be3 $lngeflagtwerben£ ausfegen. 3um Scrjluffe aber

folgte ein ©ebet an ben heiligen SlterjuS: „Bergig Seinen ftamen^

> S. ^effipoiü^^ogobin, 6. 352-353.

« 3. bie ©{jarafteriftif ber 9ticf)tungen ©eiber in meiner Sdjrift „3n>an

%o\\o\tym", 2c\pm 1878. 6. 97 ff.
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genoffen nicf)t, ben befonberen S3efd)ü&er unb ©üter ber ©ebotc

©otteS, Denjenigen, roeldjer eifrig deinem Seifpiele folgt. ©u J)aft

©ein §au3 oerlaffen; aucf) er wanbelt in fremben ©äufern; ©u

tjaft ©id) oon ©einen Gütern getrennt ; er ebenfalls ; ©u entberjrteft

©eine Liener unb Untertanen, greunbe, Sßerroanbte unb ©enoffen;

er aud); ©u warft ein ©otteSmann; er ift aucf) ein erf;ter Shtecrjt

(Sfyrifti. Sßir beten %a ©ir, o ^eiliger! bcfjüte ©einen Samens*

bruber, unfere einzige Hoffnung; breite ©eine £?lügel über ifjn au§,

gieb, baß wir ifjn balb wieberferjen unb unä feiner $lnwefenf)eit

erfreuen."

©rei ©age fpäter fdjrieb ©teprjan ^aworäfij an ben ,3aren,

er fjabe eine *ßrebigt gehalten, barin ba3 Sßolf ermahnt ©otteä

©ebote ju rjalten; bie £erren (Senatoren feien babei gewefen unb

anbereu ©ageä $u irjm gefommen unb rjätten ifm mit Vorwürfen

überhäuft, er oeraulaffe einen $(ufrur)r, wiegele baS Sßotf auf unb

oerlefce mit freier SRebe bie Sfjre be§ garen, ©tepf)att Saworsfij

beteuert in feinem Schreiben, er l)abe mit ber $rebigt nid)t§

©djlimmeS gemeint.

$eter lieg fief) bie ganje ©acr)e fdjriftlid) geben unb madjte

an brei ©teilen unb jtoar an ben obenerwähnten 3eic^en - ®* 9aD

ber ©ad)e inbeffeu feine weitere golge, unb $wei Monate fpäter

fonnte ber Metropolit oon SRjafan unb SSermefer be3 Patriarchen-'

amteS bem ßaxen ein oon Sonalität überftrömenbeä ©ct)reiben über*

Jenben, in weldjent er bem .ßaren bafür banfte, bag er irmt feine

©nabe nid)t entjogen l)abe; e3 fei wie „fdjöneä SBetter nad) bem

furdjtbaren ©türme".

$luf bie SSirfung ber ^ßrebigt fönnen wir aus bem Umftanbe

fdjüe&en, ba& ^Cle^ei, nad) feiner $ütffel)r au§ bem Sluälanbe, bie

gan$e Sßrebigt abtrieb unb in feiner Südjerfammlung aufhob.

3n feinem «ßroceffe t)at SUejei (1718) bie ^erfonen namhaft ge-

malt, oon benen er, juerft in Bommern, bann in föufjlanb teufte-
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runden über biefe Sßrebigt gehört hatte, daraus ift ju entnehmen,

ba§ aus ben Söorten ^amorSfii^ gefc^toffen morben fei, ber gart*

mttfc^ fei oerbannt 1
.

^eter'3 (Sntrüftung muf$ nicht unerheblich gemefen fein. 2lus

einem ©ct)reiben Sllerä'S an Safow Sgnatjem aus biefer 3eit 2

ift gu erfetjen , bafj ber garewitfef) e§ für gefährlich h^lt

Bommern, wo er fict) pr gtxt befanb, ein ©cf)reiben an Stefan

3awor§fij ju richten, weit biefer bei bem 3aren in Ungnabc fei

wegen ber Sßrebigt. „SDtfan fagt fogar", bemerfte Sllerri weiter,

„bajj er abgefegt werbe". 2)ar)er empfahl ber äaremitfer) feinem

23eicf)tt>ater unb ben anberen geiftlicfjen greunben bie äußerfte 23or--

ficht in bem Umgange unb 93erfet)r mit bem SSermefer be3 $atri*

arct)enamte§. 9Son anberer Seite aber mürbe bem 3aremitfct) ju=

geflüftert: „Saworäfij ift bir frennblicr) gefinnt; er fteht ganj auf

beiner «Seite; er gehört ganz bir an" 3
.

(5& mar roie ein ortfjobofer ©eheimbunb, $u welchem SUejrei

gehörte; ©tept)an SaworSfij war Diel gu Weltflug unb ju fet)r auf

feine perfönliche Sicherheit bebaut, als ba§ er weiter gegangen

wäre, ate er bei jenen allerbingS etwas bebenflicr)en Heujjeruugen

in ber ^ßrebigt ging; er rannte bie 9Jiacr)t unb bie unerbittliche

©trenge be3 ,3aren äu 9ut > um rechtzeitig einjulenfen. SBenn

man behauptete, ba§ ©tepfjan SaworSfij auf ber ©eite be£ 3are *

witfeh ftanb, fo J)atte man unzweifelhaft Stecht, wenn man etwa

babei nur bie ©efiunung, ben geheimen ©ebanfengang be§ Der*

fd)lagenen föircfjenfürften meinte; auf energifcf)e3 §anbeln ju ©unften

» @. bie CSinaelnfciten bei Uftrjaloro VI, S. 29 -32 unb bie ©eilagc

9fr. 172, S. 506.

2 Seiber ift baS Schreiben o^nc Saturn;
f.

baffelbe bei ^ogobin^effipott),

<B. 49; au3 bem 3ufammenljana,e ift ju fdjUefien, bafe e3 etwa im 9tpri( 1712

getrieben ift, at« «lejrei bei Stettin weilte.

3 Sie lederen SBemerfungen f. bei Sfolornjeto XVII, S. 150, unb bobei

ba$ (Eitat: bieten be§ ^roceffe* be3 Boretoitfcf).
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be3 3arewitfd) oon (Seiten be3 Oberhauptes ber ruffifdjen tirdje

fonnte unter feinen Umftänben gejagt werben, fo lange Sßeter am

Seben unb am 9tuber mar.

2öie aber gerabe geiftlid)e (Sfemente mit SUerä folibarifcf)

waren, geigt folgenber Umftanb. (Sin burd) ©Übung, ST^atlraft

unb eine gemiffe greifinnigfeit ausgezeichneter ©eiftlidtjer, geoboffij

3anow3fij, naf)m insbefonbere öor ber 3*it ber Annäherung jmifchen

Ißeter unb geofan $rofopowitfd) eine Art £>ofprebigerfteHung ein

unb erfreute fid) ber befonberen ÖJunft beä 3<*ren. SHefer 9Jcann

biente bem Greife beS 3arett, i*fcr) a^ 3^ eH^ibe beS ©potteS unb

beS 2abe(S. SUerd äufjerte wof)I: wunbere mich "Der meinen

SSater, bafj er ben 5lrd)imanbrit be3 SKemSfij Softer* (geoboffij

Sanowsftj) fo gern hat; etroa beßtjalb, weil er bem Söffe allerlei

lutt)erifd)e Gebräuche einimpft unb oon allerlei ©ünben leicht %h--

folution giebt?" 3n bem Greife ber 3echgenoffen Sllerri'S fang

man einen SBerS au« einem nach ber ©flacht bei Sßoltawa gebier)^

teten Siebe, wo bie SEöorte oon bem „(Jr^feinbe be3 Streu^eS <St)rifti
w

auf geoboffij gemünzt mürben unb babei bie fpifcige Aeufjerung

fiel, baf? btefer 23er3 gefungen werben müßte, wenn SanomSfij'S

3ntf)ronifation ju einem h°hen fird)enfürftlichen Amte ftattfinben

roerbe. Sftififor SBjafemSfij fchrieb biefen 93er£ mit SKoten unb

fagte, er merbe gern ben (Sängern fünf 9tubel geben, bamit bie*

fetten bei ber entfpredjenben Gelegenheit biefen Sßifc öortrügen $um

Sohne bafür, baß geoboffij bie §eiligenbilber nicht achte
1

.

316er eägab noch anbere Elemente, fehrfjerüorragenbe *ßerfönlid) s

feiten, bebeutenbe Vertreter berühmter ®efd)ted)ter, welche mit Stieget

ftjmpatf)ifirten, eine ftiüe Dppofition gegen ben 3aren repräfen*

tirten, auf bie 3ufunft hofften, ©o g. 93. hatten einige £olgorufij'S

wichtige ©teilen inne, aber e§ beftanb ein Gegenfafc jwifdjen ihnen

1 8. Sjolorojeiu XYII, <B. 151. 9?ad) ben ^roceftacten.
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ehierfeits unb bem Baren, ÜJcenfcfjifOtt? , Äatfjarina anbererfeits.

$er (Senator Safom geoboromitfef) $)olgorufij fagte einft, als SUejei

ben SBuufcf} auSfpracf) tf)n $u befugen, in etmaS bemonftratioer

SBeife ju bem garemitfef): ,,3cf) bitte biet) mief) nicf)t $u befugen;

man pafjt benjenigen auf, toeldje midj befugen". 2)er ©eneral

Söaffüij äßlabimiromitfd) SDofgorufij fagte einft $u Sllejrei: „$)u

bift ttüger als bein Sßater; bein SSater ift ftug, aber er befifct

feine Üttenfd)enfenntntf3 ; bu wirft mefjr Sttenfdjenfenntnif? fmben".

3)er ©inn biefer SBorte mar leicht oerftänbtid): bie StolgorufifS

hofften, bafi, menn SHejei jur Regierung fam, ntdjt (Smporfömm*

linge roie Söcenfcfnfom unb (Solomfin, fonbem etma fie, bie $olgo=

rufij'ä, bie erften ©teilen befteiben mürben. — 9Son bem gürften

$imitrij SKic^ailoioitfcf) ©otijön, melier ebenfalls mit 2ttenfdnfom'£

©ünftlingSftellung unb ber jroeiten @f|e ^eter'S unjufrieben mar,

fagte SUerri im Sßroceffe auä, ber gürft fei if)tn ftetö ein treuer

greunb gemefen, fyabe i$m auf feine Sitte üon ben 2Hön<f)en beS

ÄlofterS in $ijeto öicte fdtjöne 93üd)er öerfct)afft unb if>m gefagt,

ba& biefe SKöndje oon Siebe unb 3ärtlicf)feit für ben 3^emitfd)

erfüllt feien. STuct) oon bem ritterlichen unb milttärifer) tücfjttgen

(Seneral 2Kicf)ail ^icf)ailomitfcf) (Mißton fagte ber 3aremit(cf) auä,

er fei if)m ein greunb gemefen. 93emerfenSroertf) finb bie SBejte*

fmngen Sllerä's $u bem berühmten gelbmarfcfmll ©orte ^ßetroiuitfcr)

©djeremetjenj, melier einft in Sßolen ju bem 3aremitfcf) gefagt

t)aben foüte: „3)u fottteft boct) in ber Umgebung beineS SBaterg

ftetS Semanb f)aben, melcfjer mit allen $lnf)ängern beineS SBaterS

»erfefjrt unb bir oon Ottern berietet". £er berühmte SDiplomat,

gürft SBoriS Shirafin, foll einft feiner 5lnf)änglicf)feit an ben 3are*

toitfefj in folgenber SBeife SluSbrucf gegeben fjaben, inbem er tt)n

in Bommern fragte, ob 9llejei'3 Stiefmutter tfm gut befjanbele.

2113 Sllejrei biefe grage bejahte, bemerfte fturatin: „<So lange fie

feinen ©ofm fwt, ift fie gut gegen bidj; t)at fie aber erft einen
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©ofm, fo wirb fie anberS (ein". — 8eacf)ten$mertf) ferner ift bie

Sleufjerung, meldje ©fernen 9^art»fct)fin im ©ejpräcf)e mit bem $are*

mitfer) tfjat: „SSir fjaben e3 fd^tec^t! ber 3ar foQt un§: ma3 tfjut

ifjr $u §aufe? Set) begreife nicf)t, mie ifjr fo ofme SSefcrjäftigung

Sit §aufe Bleiben möget. @r fennt unfere öebürfniffe nicr)t; roenn

man fein §an§mefen orbentlid) füfjren will, ift man feinen 2lugen=

blüf of)ne Sefdjäftigung. Sollte er nur felbft einmal nacr) §aufe

fommen, er mürbe fetjon fetjen, roa§ mir ju §aufe machen." 2ftit ©ol=

cr)en, bie gerne $u £aufe fafcen, tt)re ^rioatintereffen im 2luge Ratten,

jtjmpatfjifirte ber ^atettitfer); auf bie klagen ^arrjfc^fin'S antmortete

Sllejei: „@r t)at überall alles für ifm 9?ötf)ige bereit; baf)er oerftefjt

er nid)t, mag mir bebürfen". 5llejei mar feiner gangen üttatur

nad) mefjr für bie (Stellung eines ^rioatmanneS gesoffen; er t)atte

©inn für bie SBermaltung feiner ©üter; er liebte es baü>eim ber

SRufje gu pflegen. (5r bilbete einen ©egenfafc ju Sßeter, meinem

eS ju §auje 51t eng marb, io bafj er ftetö auf Reifen mar, ba§

Allgemeine im Sluge tjatte, auf ber gro&en 2Beltbüf)ne unermüblid)

mirfte l
.

5lber feinem meniger, at» bem genialen 3aren fonnte ein foldjer

@egenfa£ smifdjen tt)m unb feinem Sljronfolger entgegen, ©r mußte

fid) fagen, baft, falls er plöfclid) ftarb, Alerä jur Regierung fam,

bie 9ieformarbeit in'S ©toefen geraden merbe. @r tjatte fein SSolf

mit gemaltiger §anb in bie 33al)n beS g°rtfcr)ritt8 geriffen; e§

mar in ©efaf)r bei einem $f)ronmedjfel ber früheren ©tagnation

anheimzufallen. ©oHte baS fernere ©djidjal föufjlanbS tum bem

©piele beS 3ufaö§ abhängen, meines gu entferjeiben rjatte, ob Alejei

ober ^ßeter ber Ueberlebenbe fein merbe? 3lu3länber, meiere mit

Slufmerffamfeit unb S3eobadjtung3gabe ber (Sntroicfelung SftufjlanbS

folgten, bie Pflege mobernen ©djulmefettS, namentlich bie görberung

« SBgl. Sfotowjcto XVII, S. 151-154.
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ber föealbilbmtg bemunberten, jagten roofjl: „£ie 9iuffen interef*

firen ftd) für bie $)rurfereien nid)t im minbeften; fie tfjun 5Me3

nur aus SmaH unD Dem 3aren äu ©efallen ;
ftirbt er — bann

Slbieu äBiffenfdwft
1 !'' $eter, beffen gau$e3 ßeben im ©taatäbienfte

aufging, mufcte e§ fdt)merälicr) empfinben, bafc fein Sftadjfolger ftcf|

einem folgen 2)ienft ju entjieljen fudrjtc. Sllefei repräfenttrte jenen

Langel an $Baterlanb3gefül)l, an ©emeinfinn, an Aufopferung für

ba3 ©emeinmofjl, meldjer bind) ba£ gefjlen jeglid)er politifctjer

Schulung, burd) bie 9iecf)tlofigfeit ber Untertfjanen, burd) bie S3ruta=

lität unb ©elbftfudjt ber Üiegierungsorganc f)iiuanglid) erflärt ift.

Aber e3 mar begreiflich, maö Sßeter babei empfinben mußte, bajj

fein ©ofjn feinen Sinn fjatte für allgemeine gragen ber ^olitif,

baj3 er fid) aud) nidjt im minbeften für bie SHeformen ^eter'ö er*

märmte, bafc er fid) an bem Ilmgange mit bejcr)ränften Pfaffen

unb äftönd)en ergäbe, mäfjrenb ber gax felbft meltfjiftorifdje ©djtadjten

fdjlug, groge politifdje Snftitutionen ja)uf, fid) um baS ®leinfte

roie um ba§ ©emaltigfte befümmerte. $ln bie SSerr)eiratt)ung be3

3aretüitfcr) mit einer auglänbifdjen ^rinjeffin modjte s^eter bie

Hoffnung gefnüpft Ijaben, bafc ß^arlotte einen mof)ltf)uenben, an*

regenben, ergietjenben (Sinflufj auf it)ren ©ernafjl üben merbe; aber

biefe Hoffnung blieb unerfüllt, (Sfjarlotte oermodjte nid)t3 über

Slterd, meldjer in feinen äauberfrete altruffifdjer ©emofjnfjeiten

unb £iebling3befd)äftigungen gebannt blieb unb gnrifdjcn bem 33rannt=

mein unb ber ßectüre tf)eologifd)er ©Triften abmed))elte. 55)iefc

CStje mar gelöft, nod) früher als ber %ob fie töfte, burd) bie Ungunft

ber SSertjältniffe, ba3 ^ic^tgufammenftimmen ber (5f)araftere. gür

eine gebeifjlidje (Sntroidelung Sllejei'S fonnte fie feine grud)t tragen.

3)as SBerl)ältnifj $nnjcr)en SSater unb ©of)n mirb burd) folgenben

Vorgang fet)r cr)arafteriftifd) beleuchtet. Sllejrei tyatte in ben Sauren

• So äußerte firf) ^emanb in einem Schreiben nad) «mfterbom oom

Safjre 1700; f.
^efaräfij, $ic SBiffenidjaft unb bie Sitteratur. \, S. 12-13.

»riidner, 3arm>iti* «Icjci. 8
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1711 unb 1712 allerlei Aufträge beS SBaterS ausgeführt; er mar

in Bommern, in ginnlanb, in Saboga gemefen; er hatte genüge

mitgemacht, <Sd)iffSbauten übermalt. (Sine Hnjafjt fnrjer unb

meift intjalt^armer ©riefe Alerä'S an ben SBater aus SBolfenbüttel

unb Sorgau, aus Zfyoxn unb ßaboga giebt 3eu9ni6 ötm e*ner 9e=

roiffen abminiftratitoen ^hätigfeit beS äareroitfd)
l
. 93iSmeilen fpridjt

er bie 93cforgnij$ aus, bafc er es bem SSater nicht nach Söuufch machen

fönne, ba§ eS ihm $. 93. nid)t gelinge fo öiele ©olbaten $ufammen*

jubringen, als ber $ax erwarte; er fagt einmal bei einer folgen

©elegenfjeit, er fürchte ben $orn beS «Saren*. 9ttan merft eS

biefen Schreiben an, welchen Drucf $eter auf bie ihn Umgebenben,

oon ihm Abhängigen ausübte.

9hm follte Alerd nach längerer Trennung oon bem 93ater,

als er im grütjling 1713 nach Petersburg fam, eine Art Gramen

beftehen. ($r erzählte barüber in einem fpäteren Verhöre golgenbeS:

„Als ich aus bem AuSlanbe jurüeffehrte, empfing mich niein $8ater

freunblich unb fragte mich, ob id) nicht alles ©elernte oergeffen

hätte? 3ch antwortete, ich hatte nichts oergeffen, unb ba befahl

er mir benn meine .ßcidjuungen unb SRtffe ju bringen, 3d) aber

fürchtete, er werbe mich in feiner ©egenwart etwas jeidmen (äffen;

ba ich nichts ju zeichnen öerftanb, erfann ich &aS AuSfunftSmittel

mir bie rechte §anb ju oerberben, fo bajj id) nichts mit berfelbcn

thun tonnte; ich mo e*ne ^Mftole, nahm biefelbe in bie linfe §anb

unb wollte mir burch bie Jpanbfläche ber rechten §anb fdjiefjen;

bie tugel flog aber oorbei unb nur baS $uloer oerfengte mir bie

§anb arg; auch 1*1* noc5 $ Ul meinem ^immer baS &>dj 311 fehen,

meldjcS bie $ugel in ber SBanb machte. Unb mein SSater fat)

meine oerlefcte §anb unb fragte mich, Wie baS gefommen fei. Sd)

habe ihm nicht bie 2öaf)rt)eit gefagt. SDaran fann man feljen, bafe

1 S. 9Kurioferoitfcf) S. «1 ff- unb $ogobin*3c]*n>ro S. 65-77.
2 ^egobin^effipon), S. 74—75.
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id) mid) bamals fürchtete, aber nidjt roie ein ©ofyn feinen öater

fürd)ten fott
1

.

4 *

$eter ^atte oieüeidjt ben 3ufammenf)ang burdjfdjaut. £)ie

S3ejief)ungen jtoifdjen SSater unb 8of)u mögen fidj ucrfcfjtimniert

Ijaben. 933ir fjaben über biefen $unft teine beftimmten 9cad>rid)ten

aus biefer 3e^- ®«wi6 ift» oa
f3

Stleyei bie Sage ganj richtig bar*

fteüte, atS er im $roceß auSfagte, baf? ifjm „ade mitttärifdjeu unb

anberen Unternehmungen beS SBaterS unb aud) bie perfon beSfefben

jum (Sfel geroorben feien, fo baft er ben SBunfd) l;atte, ftets fern

com SBater ju fein
2 ". Söenn er etma einem gedjgetage ober bem

gefte beS ©tapetfaufeS eine« 6d)iffeS behoofjnen follte, fagte er

U)of)t: „2Bäre id) bod) lieber ein (Meerenfftaöe ober f)ätte id) bod)

lieber ein fnfcigeS gieber, als bortt)tn geljen 311 müffen". ®af$ er

tüotjl im §inblitf auf manche föranffjeit beS 3are" <*n bie üftbg*

üdjfeit einer batb beoorfte^enben SSeränberung bad)te, geigten mandje

im Stauf cr)e getfjane tafjerungen Stterti'S. @r fagte einmal:

„3)ie greunbe meines SSaterö werben gefpiegt werben; Petersburg

wirb uns nidjt lange gehören", u. bg(. m. 3 8m ©efpräd) mit

feinem Liener fagte SHerri einft, ferner betrunfen üon einem ®e*

läge fjeimfefyrenb, er Iwffe nod) bie $öpfe einiger Sßornefjmen auf*

gefpiefct 311 fefyen.
s2t(S ber Liener it)n barauf aufmerffam mad)te,

bafj e§ unüorfidjtig fei fo $u reben, weil Diejenigen, tum benen bie

sJtebe fei, eS erfahren fönnten, entgegnete $terd: „3dj fpude auf

fie, wenn nur ber *ßöbel für mid) einfielt; fommt einmal bie Qeit

ofme meinen SSater, fo werbe id) auf bie geiftlidjen SBürbenträger

Wirten, biefe auf bie $riefter, bie ^riefter auf it)re ©emeinbe*

gtieber u. f. tu."
4

« ©. bic fdjriftlic^e Nusjafle im s4koceft bei Uftrjalon) VI, S. 528-529.

s ©. Siolowjera XVII, 6. 149.

:t S. Siolotoicro XVII, 3. 150.

* S. Uftrjahno VI, 6. 35.
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80 mochte benn Sllejei eine SBeränberung fjerbeifefjnen. gür

if)n , ber, wie ein wiberwilliger föefrut, ficr) felbft oerftümmeln

bereit war, um bem tertjagten 3)ienfte, bem gefürcrjteten Gramen

auszuweisen, mujjte bie SobeSftunbe feinet üßaterS eine ©tunbe

ber (Srlöfung, ber Befreiung fein. @r f)at fpäter mätjrenb bes

^roceffeS auggefagt, er fei im 3ar)r 1716 überzeugt gewefen, baß

s,ßeter fpäteftenS naef) ein paar Sauren fterben werbe, ba man tfjm

gefagt t)atte, ba§ bie in oorgerüefterem Hilter an (Spilepfie öeiben*

ben in fur^er 3eit $u ©runbe ju geljen pflegten
1

.

(So tonnte benn Stieget eine paffioe, $uwartenbe Haltung

beobachten. S)ieg entfpracrj aucr) oiel me^r feinem Gfjarafter. $ln

energijdjeS §anbeln, an eine etwa anjusettelnbe SBerfcfjwörung, an

eine in
T

3 SBerf $u fefcenbe politiferje Umwälzung backte er nidjt.

(£r litt, er grollte im Stillen, er mact)te bie Sauft in ber Safcfje, er

toter) ben an tt)n geftetlten Slnforberungen, fo gut bieg ofme einen

(Sclat gefct)et)en fonnte, aus. 3U ewer ftoftematiferjen Dppofition,

$u principieüem unb laut au§gefprocr)enem Sßiberftanb ermannte er

ficr) nicr)t.

^ßeter mar feiner ganjen 9catur naef) in einer entgegengefefcten

Sage. @r mar eS nid)t gemof>nt bie $inge an ficrj'rjeranfommen,

biejelben burcr) ben im ©ctjofce ber 3utun
f fc verborgenen 3uf fltt

entjcfjeiben 311 (äffen. SQSie in allen anbern <5tücfen, fo aucr) in

9iücffi<f)t auf bie naef) feinem $obe ^u erroartenben Serrjältniffe,

wollte er bie Snitiatioe l)aben, mufjte er fie rjaben wollen. @cr)on

bem oierjefjnjä^rigen Änaben 3(lefei fmtte $eter gebrof)t, er werbe,

falls ber le^tere rtict)t fo werbe, wie man wünferjen müfje, if)tt

nidjt als feinen (Sof)n anerfettnen. 3n bem 3af)raef)nt, welcfjeä

auf bieje ©rofjung folgte, war atlerbingS nichts gefcfjefjen, was

bie 33ejorgttiffe in betreff ber ©ntwicfelung Sllejei^ $u beseitigen

' 5. ^ogobin^eiüporo, 3. 190.
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geeignet gewefen wäre. Smuter ftarer war e§ geworben, ba§

3Ueyei ein anberer mar, als wie ihn Sßeter wünfehte. Sefct galt

e3 jene fc^on 1704 ausgefprodjene Drohung wa^rjumad^en.

SGöir finb nicht im Stanbe Sßeter'S ©ebanfen in betreff biejer

grage mäljrenb biefeä 3eitraume§ ju folgen. 2)a§ er mit SHerd

un^ufrieben mar, miffen mir au§ jenem an if)n gerichteten Schreiben

oom Sat)r 1708, er tf)ue feine Sßfticht nicht auSreicfyenb; bafc er an

feine irgenb fjeroorragenben (Sigenfdjaften Hlefei'io glaubte, geigt jene

Antwort *ßeter'3 auf Schleinifc' bem Qßxmitfd) gefpenbeteS £ob;

e§ fei burdf)au§ übertrieben. Sei aller Ueberfjäufung mit ©efd)äf=

ten, bei aller @ile unb $ifce ber f)ocf)ttncf)tigen (Sreigniffe biefer

3eit, wirb *ßeter boef) tjinreic^enb gett gefunben haben feinen Solm

ju beobachten, beffen Unwertf) ju erfennen, bie unermeßliche 2Sid)=

tigfeit ber grage bon ber X^ronfolge $u erwägen.

Snbcffen begegnen uns früt)eften§ im Sahre 1711 ©puren

einer 2Ibfi<f)t $eter'3 9llerä oon ber $fjr°nfolge auöäufc^Iiegen.

Unjähligemale ift bie ©ejdjidjte er^äfjlt worben, wie $eter

am Sßrutf), oon einer weitaus überlegenen türfifdjen Streitmacht

belagert, fid) oerloren gegeben unb an ben Senat getrieben habe

:

bie Senatoren füllten, wenn fie oon feinem Xobe hören würben,

unter ihnen felbft ben SBürbigften jum Nachfolger wählen.

§ätte *ßeter in ber $hat fo gefchrieben, fo würbe barauS ^u

fchliegen fein , bafj er fetjon bamals 211er.ei al$ ber SE^ronfoIge

burdjauS unwürbig angefehen habe. Schwieg er in feinem an bie

oberfte NegierungSbehörbe gerichteten $lbfd)iebSworte oon feinem

Sohne, fteHte er fich, als gebe e3 im 3at)re 1711 gar feinen Ie=

gitimen Nachfolger, fo ift bamit Sßeter'S Stellung ju SUerd fchon

bamats, alfo noch *>or be3 garewitfeh 93erheiratf)ung auSreichenb

charafterifirt, fo fann 5lleyei fchon 1711 als formell entthront be-

zeichnet werben.

Snbeffen ift bie ©efd)id)te oon biefem angeblich Jjeroifcrjen
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Schreiben ^eter'S an ben Senat in ba§ ©ebiet ber gäbet $u ber*

roeifen. $5ie (Srgebniffe ber neneften gorfefjung f)aben bargetfjan,

bajj bieje 5lnecbote, wie manche anbere fpäter erfunbene, einer ttjat»

fäct)ttcf)en ©runblage entbehrt, ©erabe in berfelben Seit, aU $eter

ben Selbjiig an ben $rutl) unternahm, mäljrenb beffen jene einer

tefdjtiefjung $llc£ei'g öom Simone gleidjr'ommenbe 5leufjerung

getfyan roorben fein foflte, geigte bic eifrig bnref) ^ßeter betriebene

$erf)anblung in betreff ber 2krf)eiratf)ung 2Uejei'3 mit einer

beutfdjen <ßrinseffin, bag er nicf)t an eine formelle SluSfcfjfiejjung

ftlerä's Dom Xtjrone backte.
1

Stuf bem SBege an ben $rutl), mie mir fafjen, in Saraororu,

unterzeichnete Sßeter ben (Sfjecontract 9llerri'8, in meiern er für

fid), für feinen ©ofm unb für feine Nachfolger auf bem ruffifcfjen

Xfyxone üerfpracf), bafe bie Sßrin^cffiu in Sftufjlanb eine it)re§ SRan*

ge§ roürbige Stellung einnehmen folle, mie aüe übrigen Königin*

neu unb ttaiferinnen. SluSbrücflitf) mirb gefagt, bafj ber (£f)econ*

1 SBir toerben an einer anberen Stelle biefe ftrage eingefjenb betrauten.

$er erfte, roclcfjer bie 3»af)rb,eit biefer (5raäf)lung in Broeifet jog, war Uftrjaloro.

8. bic 9lbf)anblung über biefen ©egenftonb in bem oon ber Stfabcmie ber Siffen*

fdjaften herausgegebenen ftalenber auf ba3 Safjr 1859. «Reuerbingä f)at SBitberg

im III. ©anbe ber Beitfdjrift „$aS alte unb neue Stufjlanb", 1875, afle 9Irgu*

mente gegen bic £b,atfäd)lid)feit biefer er$äl)lung mit fritifdjer Sdjärfe aufammcn>

geftetlt, unb u. a. barauf fjingemiefen, bafj Wlerri meber in äöien wäfjrenb feiner

ftludjt, nodj bei bem <ßrocejj im ^atjre 1718 aud) nur mit einem SBorte eine«

foldjen fein 2f)ronrcd)t befeitigenben SdjrcibenS ^eter'S auä bem ^aljre 1711

ermähnt b,at, ionüe barauf, bajj ^eter bod) unmöglid) burd) blofeeS StiUfdjtücigen

in Setreff 9Uejci'3 ofyne formelle Sntfagung be$ lederen feinen Sofjn ju be*

feitigen fjoffen tonnte. — Slnbere ^orfdjer, Wie Sdnfdjebatefij, Siorlefungen über

bie ruffifdje ©efdjidjte, Sieferung II, 8. 163 unb Sfolomjett) XVI, 8.94-95,

galten es für mögtid), bafc jener «rief gcfd)rieben mürbe unb eine SluSfdjliefeung

Nlerri'ä oom Sfjrone bebeutete, ©anj fdunadj unb unhaltbar ift Sjcloro'S

$otemii gegen SBitberg inber 3eitfdjrift „$aä alte unb neue 9tufjlanb", 1870.

©b. I, 8. 404.
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tract gefcftfoffen merbe „jum 9hifcen, jur Sefeftigung unb für bie

Erbfolge beS ruffifdjen fReic^eö" 9cur eine Heine (Spifobe roä>

renb ber SBerfjanbhtngen fönnte etma bie SBermutfmng entftefjen

(äffen, als t)abe *ßeter in Setreff ber 3lecf)te «Uerei'S gemiffe §in*

tergebanfen gehegt. 3n bem ^aragrapf) über ben ber ^rinjeffin

getoäfjrenben Unterhalt war braunfd)meigifcf)erfeit3 in bem (Snt*

ttmrfe eingefdjaltet : ber ^aremitfcf) werbe burd) ©otteS fRatt) mit

ber ^rinjeffin „eine gefegnete @f>e unb Regierung führen"; $eter

lieg in feinem (Sjemplare ba§ äöort Regierung auä 2
. S)odt)

bürfte biejer llmftanb nur bie fcf)macf)e 9)?öglicf>fett einer folgen

Annahme rechtfertigen. Slucfj fam eg bei fiebjeiten ber Stronprin^

$effin, fo üiet mir miffen, nidjt $u ernftüdjen ßonflicten smifctjen

$ater unb 6ol)n, miemof)! eine Spannung beftanb.

$)ie JJrage öon ber ^ronfolge bejcfyäftigtc aucf) anbere $er=

fönen. SSor ber gejefclicfjen ü^oUgietjung ber @^e *ßeter'3 mit ®a*

tfjarina tjatte ber Sermefer beä s}ktriard)enamte3, Stephan SamorSfi j,

einmal gu 5tterri gefagt: „£u mufjt biet) fcfjonen, erhalten; menn

bu fttrbft, mirb man beinern Söater feine jroeite grau geben;

attenfaEs nrirb man beine 2Jcutter au§ bem Älofter nehmen; in*

beffen bürfte ba$ botf) nid)t gefeiten: einen £f)ronfolger aber

mufj man haben" 3
.

9cun mar aber gerabe in öe^ug auf biefen $unft 3Jcanct)eg

im ßaufe ber #eit anberS gemorben. ftatfjarina mar bie legitime

©emaf)lin be§ ftann gemorben. 2Bir fatjen bereits oben
,

baß

Äurafin bem 3aret0^? c^ gefagt c)atte r $atf)arina merbe gegen

ben (enteren gut fein, fo lange fie felbft feine <5öf)ne f)abe.

93ei Gelegenheit ber erften Sftieberfunft ber ^rinjeffin (5t)ar=

lottc hielt ed *ßeter für nötf)ig, Slnftatten $u treffen, bafe gemiffe

• 6. Die öoaftänbigc ©efe&fammluna. «b. IV, Wr. 2354.

2 8. ©uerrier, bic Äronprinjeffin. S. 45.

3 ^rocefeacten oon 1718. 93ei Sfotorojctu, 3. 150.
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guoertäffige ^erfonen Beugen °Me3 (Sreigniffeö wären 1
. 2)ie

grage mochte ifm lebhaft befcfjäftigen , ob ein Snfel ober eine

(Snfelin ;$ur Söett !ommen merbe. 93ieüeid)t fyielt er eine $äu*

fdjung, einen 93ctrug, bie Unterfcf)iebung eines ftnaben, falls ctma

eine Zoster geboren würbe, für möglid). $ie Sfronprinjeffin,

welche eine Softer geboren fjatte, fdjrteb groei Sage nad) ir)rcr

9tfeberfunft ifjrem (Sdjwiegeroater in fc^erjenbem £one, fie Ijoffc

jpäter ben Söunfdj be§ lederen ju erfüllen unb einen ©ofjn ^ur

SBelt 31t bringen 2
.

bie Äronprinje(fin bei ber ©eburt ir)re§ ^weiten ÄinbeS,

beS fuäteren ÄaiferS Sßeter II. ftarb, fdjrieb $Iener, ber öftere

reid)ifd)e SRefibcnt, in 6f)iffern an $aifer Äart VI., eine ber §aupt<

urfadjen beS 2obe3 ber ©emafjlin Stferä'3 fei „ber üielfäftige

Sfjagrin, meldjen biejc Sßrinjefftn immer auSgeftanben", gemefen;

er fcfitlbcrt bie üble Sage, in meiere Charlotte baburd) gefommen

fei, bog man ifjr nidjt regelmäßig bie ©elber au^afflte, meiere

ifjr pfornen unb fäfjrt bann fort: ,,©ie üermerfte eine Saloufie am

(̂
arifcr)cn §ofe gegen fid) wegen ber ©eburt eines ^rinjen unb

mußte, baß bie ftaxin fueftte, fie fjeimlid) ju »erfolgen; wegen

biefem len mar fie in einem fteten Kummer" 3
.

1 3. bie (Sinjclnfieitcn bei Uftrjoloto VI, 3. 37-39.

* Uftrjatom VI, 3. 324; „ba id) manquirt fyabc einen ^rtn^en ju bringen

oon 9Jtojeftät jebermanns freube biefer mangel erfefcet werbe", ^ogobin

in ber föufjfaja SBcfjjeba 0. a. £)., 3. 49 madjt ebenfalls barauf aufmerffam,

bo{3 v£ctcr mit Spannung bem ©rcigniffc entgegengehen b>bcn muffe, ba er

berartige Wnftalten traf.

3 Uftrjaloro VI, 3. 343. S^olotniew^ fpifce Bemerfungen, baft wiener'«

Wolfen frfjon barum fein (8eroid)t beigelegt werben tonne, weil bie ftronprin-

^effin in ben £agcn bon tb,rer Sntbinbung bis $u ifjrem Xobc nichts über bie

Stimmungen am £ofe tjabe erfahren tonnen, finb nidjt über^eugenb (j. XVII,

3. 165), ba c3 fcr)r roofjl benfbar ift, bafe e§ beobacfjtenbc 3roifd)enträger gab,

roeldje ber SBöctjncrin folcfjc Xinge im Verlaufe biefer tffyn läge hinterbringen

motten.
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*

Am 11. October 1714 mar Aterä'S ©of)n «ßeter geboren;

am 28. October 1714 gebar Katharina einen ©otjn, ruelcr)er eben*

falte Sßeter getauft mürbe, ^tuiferjen biefen beiben Sagen tarn

ber (Sonflict junt Ausbruche.

@in folctjer (£onflict mar unoermeiblicr); er mürbe oon oer=

frf)iebenen (Seiten ermartet. 3n biefer $eit geminnt eine neue

$erfönlicf)feit ©influß auf ben äaremitfcf). Unb I)ier müffen mir

noer) einmal auf AIerti'3 greunbeäfreig surücffommen.

Ale^ei befanb ficr) fortmärjrenb in einem greife oon üftännern,

meldje iJ)re Hoffnungen auf ir)n festen, $eter haßten, jmar feine

eigentliche 93erjcr)mörung planten, aber boct) ba§ <5nbe ber Regierung

<ßeter'3 r)erbeifet)nten. $)ie ^Beziehungen be3 ^aremitfef) ju 3tafom

Sgnatjem ferjeinen burcr) ^ßeter'ä Aufenthalt im AuSlanbe ficr) ge=

änbert $u fyaben. Auer) erfahren mir, baß Aterri bie s$erfonen

feiner Umgebung fciStoeüen brutal befjanbefte. SDer 93eicr)toater

AIe^ei'3 macfjt biefem in einem fpäteren ©riefe ben SSormurf, ber

3areroitjd) t)abe tt)n fetjon oor ber Abreije in'3 AuSlanb in 9Jlo&

tan oft bebrorjt, if)n gefränft, ja einft fogar it)n arg mißhanbelt,

inbem er ifjm ben 93art gerauft. 3a, er meift auf folcf)e «Bei*

fpiele ber Sßutf) Alejrei'S fyn, baß ^erfonen, meldte ben ftoxn bes

3aremitfch auf ficr) gelaben Ratten, fo arg oon bemfelben mißhan*

belt morben feien, baß fie erfranften, 93Iut fpieen u. bg(. m.

£)cr Lehrer beS fjaremitfer)
,
Sßjafemäfij, fagte fpäter au$, baß

Ale^ei ib,n oft an ben |jaaren gerauft, iljn mit ©toefen gefcfjlagen

habe. Auer) führt SßjafemSfij einen Satt an, in metcr)em ber

3aremitfch einen ßirchenfänger blutig gefd)lagen §aU. ©o mar

benn Alerä eine gemaltfame, brutale Statur. (£r glich in foldjen

3ügen feinem Sßatcr. $am er £ur Regierung, fo fonnte man oon

ihm §anblungen ber äußerften ©raufamfeit ermarten. Sene im

betrunfenen ^uftanbe geäußerten Drohungen, er merbe fpäter ein-

mal biefen ober jenen pfählen taffen, ober er hoffe ben #opf biefes
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ober jene« if)m miBHebigen Ü)tonne3 auf einen <5pieg gefteeft gu

fet)en, tonnten SBahrhett »erben l
.

3nbeffen mögen fotd^e ^üge oon fieibenfehaftlichfeit unb 9?ot)*

fjeit metjr bie golge ber geiftigen löertuatjrlojung , beä 9flangel3

an (Srjiefjung getoefen fein, als ein SluSflug be3 eigentlichen Sem*

peramentä Sllerä'a. @r beburfte ber Stulefjnung an anbere ihm

überlegene ^ßerfonen, be§ 9tatr)e3 erfahrener, flügerer SRenfcfjen;

er tonnte \voi)l aufbraufen, aber er blieb uon greunben abhängig

;

eine genriffe Unfelbftänbigfeit ift ber ©runbsug feines SharafterS.

@3 mag smifa^en 5Uerd unb Satom Sgnatjem mancherlei borge*

fallen fein, baS ju SSerftimmungen füt)rte. 3n einem (Schreiben

an ben im SluSlanbe meitenben 3aren?ltf<^ hält oer 93eid)töater

ihm öor, meldte fchlimme ©iinbe ber 3orn fei u. f. m. 2

(Stemijs ift, ba{$ biejenige ©teile eine« greunbeS unb 9tatt) s

geberä, welche Satoto Sgnatjew oor Stterd'S geiratf) bei biefem

eingenommen fyatte ,
na£*) SCtcyei'd fRücffetjr aus bem Slugtanbe

5tleranber ßifin einnahm.

$ifin befanb fich im Jpofftaate ber Xante Sllefei'S, ber 3a*

retona SUiarja Sllefejetona, burch bereit SSermittelung ber ^arenntfef)

roieberholt ©elbfummen an feine ättutter, bie unglüefliche ßarin

Setobofija, ju fdtjtcfen pflegte
3

. $on ftiftn'S früheren Sejiehungen

$u $llerd ift fo gut toie nicf)t£ befannt 4
. $af$ ®ifin, mie roof)l

jpäter in ©tählin'S Slnecboten erjät)lt morben ift, $eter höbe töbten

wollen unb uon bem lefcteren SBerjeihung erhielt, erfcfjeint fer)r

1 Äoftomorow in feiner Wbf)anbtung in ber 3citfct>rift „$a3 alte unb

neue SRufelanb" 1875, ®b. I, legt oiel (Sctoidjt auf biefe Büge oon ©etoalt*

famfeit beS Baretoitfd), ber if>m in allen Stücfen üerädjtlid), unfompatfnfd) er-

jdjeint.

2 $ogobin»3cffipon) xx.
8 ftoftomaroto a. a. £>., S. 46.

* ©. einige Angaben über 93riefe, roeldje $ifin oon 9tter;ei erhalten tjaben

fotl, bei ^ogobin^efftpoto, S. 169.
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gtoeife^aft *. £>af3 er aber atlerbingS um baS Safjr 1715 wegen

eines uns unbefonnten Vergehens ©träfe oerbient t)attc, oerbannt

werben foüte unb oom 3are" begnabigt würbe, ift Sfjatfacfje
2

.

3m 3af)re 1714 naf)m ßifin'S ©ruber bei bem 3aremitfcf) bie

Stelle eines Äaffenbeamten ein.

5HS ber garemitfef) im Sommer 1714 nact) föarlsbab reifte,

gab if)m ftifin ben föatf), aud) wenn er üöHig fjergefteüt fei, uicfjt

nad) $iü$lanb gurücf$ufef)ren
, fonbern im grütjling 1715 etwa

naef) §oüanb gu gefyen, bann nadj Statten ju reifen unb fo etwa

jwei bis brei Starre wegzubleiben
3

. Mit ®ifin correfponbirtc

SUerä wäljrenb feines Aufenthaltes im StuStanbe im 3af)re 1714.

SttS ber ßarewitfcf) ^urücffetjren foüte
,
fragte er £iftn um SRatf).

$ifin fcfjrieb: „draußen bleiben ofme (Einwilligung beS Vaters

ift bebentfid) unb fönnte feinen Soxn erregen; färeibe an ifjn

unb bitte ifm um bie (Srlaubmj?; oergtf$ aber beute ©acf)e ntcfjt?"

$ie teuere $f)raje war rätf)felf)aft. 2)aS gan^e Schreiben war

bunfel unb in folgen SluSbrücfen gehalten, bafj ber ©Treiber •

nicf)t jur Verantwortung gebogen werben fonnte.

Von einer föücffefpr nad) ^Rufelanb erwartete $Uerä nichts

©uteS. (Sinft, beim ©etage mit feinen SReifebegtettern äußerte er:

„äftir ift bas Softer befd)ieben; werbe id) nid)t freiwillig Üttönd),

jo wirb man midj mit ©ewalt in'S Softer fteefen, unb $war

brotjt mir biefeS Sd)itffal nidjt bloß bei Sebjeiten meines Vaters,

fonbern aud) fpäter; id) Ijabe baS SooS ju erwarten, welches SBaffüij

SdjuiSfij betroffen tjat. 9ftan wirb mid) jum SDiönc^e machen

unb bann irgenbwo in $riegSgefangenfd)aft abgeben. 3d) fjabe

ein fdjtimmeS fieben
4 !"

1 8. Statin, flneeboten, ruffifc^c MuSgabe Don 1830. II, 97r. 125 unb

III, 9tt. 7.

» S. ^ogobin^ejfiöoro, 8. 169.

8 SjolorojetD XVII, S. 159.

* Uftrjalott) VI, S. 248.
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Unter ben papieren Stterd'S fanb ftdj naef) feinem STobe ein

gefjeimnißoofler $ettel folgenben 8nf)aftS: „3n bas SBaterlanb

fet)re sunädjft nodj nidjt jurücf ; e3 fann barauS <5df)Iimme3 er*

machen; man muj? warten, bi§ bie bort 9?af)enjof)nenben nicf)t

mef)r am 2eben finb ; fobalb fie geftorben fein merben, fann man

ofme Sebenfen reifen"
l
.

ift mög(id), baß biefc SBorte mit ben 23ebenfen be§ 3arc=

roitfd) mäfjrenb beffen Stufenttjalteö in SarlSbab äufammenfjängen.

%{$ nun tro| fotdf)er SBebenfen 2üe$ei ficf> bennod) entfdjloffen

r)atte jurüd$ufef)ren, fragte er $ifin in ^Betreff ber in bem oben*

ermähnten <5d)rciben ^mifrfien ben feilen $u lefenben SBinfe

au§. Silin jagte : M 3ft benn fein ^bgefanbter öon bem franaö*

fifdjen Könige bei bir erfdjienen?" Slleyei üerneinte e§. „<Sd)abe",

entgegnete Sifin, „bafi bu niemanb oom franjöfifc^en £ofe gefefjen

f)aft unb nidjt borten gereift bift; ber Äönig ift ein grofjmütfji*

ger 9ttenfd) ; er bietet auef) Königen feinen ©djufc bar ; bid) auf*

junefjmen, fjätte itjrn nict)t Diel auägemadjt." — SDer ^areroitfd}

fragte fobann , roa§ benn $ifin'$ Söorte bebeutet fyätten ,
5IIejei

fotte feine ©adje nid£)t oergeffen. Sifin antwortete: w3d) fc^rieb

fo, bamit bu nad) granfreid) gingeft. Offen fonnte id) nict)t

fdjreiben; bu fjätteft bag fetbft erraten muffen
2 ."

©o gab e3 benn etmaä ©efyeimniffrofleS, Srimineflcä in

ben SBe^ieljungen Slferd'S ju beffen greunben. ©ie erfannten,

bajj bem garettritfd) eine ©efa^r brof)te. @3 galt Slteyei oon

s#eter fern $u galten , um biefe @efaf)r gu minbem. @3 taufte

1 2)a3 Schreiben bei ^ogobin^effiporo a. a. D., S. 52 in ber 9ieif)e

ber »riefe 9Uej:ei'3 an Safotu Sgnatjeto. Snbcffen fcfjcint e§ bodj niajt öon

bem 8oieiiitt)cf) fjerprüljren. ^ebenfalls ift e3 ob,ne Ort«* unb 3eitangabe. SS

wäre bie Aufgabe ber Herausgeber gcroefen, ttjcnigften« genau anzugeben, ob bie

.£>anbfä)rift SUcjrci gehört ober nid)t.

2 5?rpccfiacten bei Sfolorajcro XVII, 3. 161.
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ber ©ebanfe auf, ben ©djufc eines fremben 2Konard)en, iiub*

tüig'S XIV., für Hlejet in $Infprucf) nehmen.

Sleugcrttcf) aber fdjeinen bie SÖe^iefjungen jmifc^en 5üerä unb

sßeter nicf)t fo au£nef)menb feinbticfye getnefen ^u fein. (53 ift eine

%xiiai)i oon ©djreiben SHejei'ö au§ ber 3eit ber $arlsbaber Steife

an ben SSater ermatten. (Sr fcf)reibt über ben glücflidjen Jortgang

ber SReife, über ben Söeginn ber $ur, nntnfcf)t bem 3aren ®^
jur ©eburt fetner, ^lejei'S, Xodjter unb $eter'3 (Snfelin, Natalie,

ferner ju bem bei §angöub erfocf)tenen ©eefiege
1

u. f.
xo. 93i6

jum Sobe ber ftronprinaejfin blieb ber äußere grieben erhalten.

Xa braef) ptöfclicf) ber (Sonflict au3.

» S. 9Rurfafetoitfö, ©. 70-73.
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n bem Sage ber 93eftattung ber tronprinjejfin (Sfjarlotte

% (am 27. Dctober 1715), als bie Seibtragenben ber

^^SanbeSfttte gemäfe im $aufe be3 3aremitfch oerfammelt

waren, übergab $eter feinem ©ofme ein Schreiben, tpelc^eö

ba§ 2latum beS 11. October trug. @3 lautete fer)r fatego*

jröW rijcf); e3 enthielt ein Ultimatum.

$eter fprad) barin juerft öon bem fdt)tüebifc^en Kriege

unb toie ber leitete nacf> furchtbaren Sttühen unb ©efahren

eine joldje SBenbung genommen habe, bafc bie €>cf)roeben öor

ben Muffen gitterten. 35er l&ax fährt fort: „(Srwäge ict) nun biefe

üon ©ott unferem Saterlanbe oerlie^ene greube unb blicfe icr)

bann auf bie Sinie meiner Nachfolger, fo öergefjrt mich ein tiefer

Kummer, roeil idr) bidt) als meinen Nachfolger gur gührung ber

NegierungSgefcfjäfte unfähig erachte, ©ott fjat feine 6cf)ulb baran,

inbem er biet) mcfjt ohne gäf)igfeiten lieg, noch auch bidj förderlich

alljujchtuach fcfwf; bu bift allerbingS nicht oon fefjr ftarfer ÜKatur,

aber auch nicf)t oou fefjr fctjtDacrjer. SSon militärifchen S)ingen

roitlft bu nichts miffen, obgleich nrir burdj biefe oon bem Shtnfet

jum Sicht gelangt finb, unb un§ jefct biejenigen, roelche oon uns
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früher nichts Hüffen wollten, fyotyatijttn. ttjiü nicf)t, bag bu

gern Ärieg füf)reft ofme erforbertid)e Urfache; aber icf> erwarte, bog

bu biefe miHtärifcfjcn $>inge fchäfceft unb ba§ 9?ötf)ige barin erlerneft;

benn neben ber Drbnung im ©taate ift bie ©icfjerfjeit nach äugen

f)in eine für ba8 Regieren unentbehrliche ©acr)e. 3ch toill bir nicht

t»iete 93eifpiele eraätjlcn , wie etwa unfere ©laubenSgenoffen , bie

©riecfjen, untergingen, weit fie ba3 §eerwefen oerfommen liegen,

allein ben ^rieben liebten, ein ruf)ige3 ßeben öorjogen, ftetS ben

geinben nachgaben, fo bag biefe lederen bie SRufje ber ©rieben

in ein enblofeS tt)rannifcr)eS 3odj üermanbetten. SCBenn bu benfft,

.bag beine ©enerale in beinern Auftrage allein ®rieg führen fönnen,

fo irrft bu fefjr; Sfeber achtet auf feinen SBorgefefcten; Stile folgen

bem Seifpiele beS Oberften, wie aus folgenbem gatle $u erfe^en

ift: in ben Sagen ber Regierung meines SöruberS geobor liebte

man fcr)öne ^ßferbe unb fdjbne Kleiber
; jefct liebt man ba§ ®rieg§*

hanbwerf. $5a3 Seifpiel beS 3flacf)thaberg entfd)eibet auch in fotcfjen

fingen, benen bie Neigungen ber 2Kenfdjen fern bleiben; Wa3 ber

3Kacf)tf)aber gern tljut, tf)un Sitte gern; wooon er fich abwenbet,

baoon menben fich Sitte ab; wenn fchon leiste ©pietereien, bie ben

SKenfdjen nur ergoßen, fo fcfjnetl aufgegeben werben, wie oiet ef)er

ein fo ernfteä ©piet wie baä 2Baffenf)anbwerf. 2)u fjaft gar feine

Suft etwas ju lernen; bu weigt nichts oon milttärifcrjen fingen.

SSerftehft bu aber nichts baöon, wie fannft bu ba biefe Singe*

legentjeiten leiten unb ju einem guten Erfolge hinaufführen unb

bie Xrägen unb Säumigen beftrafen, wenn bu felbft nichts beur-

teilen fannft? 2Bie ein junger SSogel wirft bu Stnbern in ben

3ftunb fehen müffen. (5ntfd)ulbigft bu bidt) mit fcf)roacher ©efunb*

heit, welche bid) an ber £heün<rf>we fernerer SfriegSrnüfien hin*

bert, fo ift auch bieg feine föaifon! 3ch Witt nicht förderliche

Stnftrengungen oon bir, fonbern nur Suft $ur ©adje, unb biefe

fann burch feine ®ranff)eit gefcfjwächt werben, grage biejenigen'
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meld)e fid) ber Regierung meine! obenermäfjnten SBruberS erinnern;

er mar unüergleicljlid) fcljtoädjer unb fräntlidjer al§ bu unb fonnte

nidjt reiten; aber er ^atte eine grofje £icbr)aberei für ^ßferbe, be*

trachtete ftetg sterbe; baf)er ift nod) nie ein fotctjcr SKorftatt f)ier

getoefen wie jefct. £u fieljft, bafj nid)t forootjt bie Äörperfraft

als bie Suft pr <3ad)e entfdjeibet. 55enfft bu, bafj Siele felbft

nidjt in ben Ärieg jie^en unb baß babei tr)re Slngclegenrjeiten ge=

beiden? SlßerbingS fönnen manche nicrjt felbft in ben Ärieg jieljen,

ober fie fjaben boct) £uft gur Satf;e, wie j. 53. ber fürgticf) »er*

ftorbene frangöfifc^e Äönig, melier nur feiten perfönlict) an ben

gelbjügen $f)eil narjm, aber fetjr grofje Suft am Kriege f)atte unb

fo ruf>mreid)e Kriege geführt f)at, ba§ feine Kriege ba3 2Belttt)eater

unb bie ©dt)ule Silier genannt tuorben finb, unb bafj er nict)t burcf)

Kriege allein, fonbern aud) burdj allerlei anbere $)inge, burcf) -äftanu*

facturen u. bgl. feine Regierung mit föuf)m bebetft f)at! Snbem

idj mir biefj Me3 borfteHe unb micf) toieber bem erften ©ebanfen

juroenbe, mufj idj mir fagen : id) bin ein 9J2enfd)
;
idj fann fterben

;

wem f)interlaffe icf) bann ba§, mag icf) mit ©otteS $ülfe gepflanzt

unb gemehrt fjabe? demjenigen, toeldjcr bem faulen Slnectjt im

(Snangelium ju Dergleichen ift, melier fein Xalent »ergrub, b. f).

baS if)m öon (Sott ©egebene toegtoarfJ Unb menn id) nod) bagu

bebenfe, meldt) böfen unb eigenfinnigen (5f)araIterS bu bift! SBie

Diel id) bidt) aucf) be&fjalb gefdfjolten unb nict)t bloß gefeilten, fon*

bem audt) gefd)lagen §abe, mie öiele 3af)re td) aud) mit bir nidjt

mefyr gefprodjen fjabe; nid)t§ !)at geholfen, nid)tä Ijat gefruchtet;

e3 ift 2We3 umfonft getoefen, Slüeg ift in ben SSinb gerebet
;
nichts

miHft bu tfmn, nur ju §au[e fifcen unb bidt) baran erfreuen, menn

aud) fonft SllleS conträr gefjt
1

. 2lm meiften unb eifrigften freut

1 3tt bem 1718 gebrucften ©treiben finb bie testen fcdf)8 SBorte fort*

gclaffen.
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fidj ber Zfyox feines Unglüdä, inbem er nid)t roeifj, ma§ barauS

folgen fann (mit 9ted)t fagt ber Stpoftel $aulu3: wie fann ber bie

$ird)e befreiten, ber fein §au3 nicfjt orbnet?) nid)t btofj für biet),

fonbem für ben (Staat.

$)iefe3 Sittel mit Kummer ermägenb unb einfehenb, ba§ ici)

bid) burd) nichts gum ©Uten teufen fann, ^abe id) es für ange*

meffen gehalten, bir biefeS tefcte Xeftament gu fdjreiben unb bann

nodj etroaS abgumarten, ob bu biet) nid)t aufrichtig änberft. SBenn

aber nicht, bann miffe, baf? id) bic^ beineS Xf)ronfolgered)t3 ent*

äujjcre unb mie ein branbigeS ©lieb abtöfe. SBaue nidjt barauf,

bajj bu mein einziger @ot)n bift unb bafj ict) bieg nur als @cr)red=

mittet fdjreibe. Sei ©ott, id) roerbe es erfüllen. §abe ict) bocr)

für baS SSaterlanb unb meine Untertanen mein fieben nicr)t ge*

fctjont unb fctjone eS nicht: mie fott ict) bid) Untüchtigen fdjoncn?

93effer ein frember Süchtiger als ein eigener Unbrauchbarer 1."

•äflag auch ™ Singclnen bie SRebaction biefeS benfroürbigen

Schreibens nicht Sßeter'S Arbeit fein: eS ift als ©anjeS bem Stone

unb Inhalt nach fein Sßerf. $er Driginatbrief trägt nur Sßeter'S

Unterfchrift; concipirt ift er ohne .Sroäftf öon ihm felbft. 3)aS

Stctenftüd gemährt einen tiefen (Sinbltd in bie Eigenart ^ßeter'S,

in fein perfönlicheS Verhalten gu feinem Staate, $u ber Aufgabe

feinet Sebent, in ben princirnetlen, unoer(ähnlichen ©egenfafc jmifchen

ihm unb Stlerd. (Sin foldjer Sftifj mar unheilbar.

SBemerfenSroerth ift ber ^inroeis auf bie 9fttttet, roelcr)e ber

3ar bei ber (Sr^iehung feinet Thronerben anaumenben pflegte: er

hat ihn rauh unb unerbittlich ftreng bet)anbett, ir)n fjäufig gcfdjolten

unb gefcr)lagen, jutefct ihn mit eifiger ßälte geftraft, 3ar)re lang

nid)t mit tt)m gebrochen. @S l)atte iontit atptfdtjen SSater unb

1 S. baS Schreiben bei Ufrrjafott) VI, ©. 346 — 348, auS bem 9lrcb>.

9fur bie Unterfchrift be« ßrigtnalä ift Don $eter'S £anb.
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©ofjn fcr)on oor bem %afyxe 1715 eine Strt Ärieggguftanb geroäf)rt.

Db folcfje äßittel geeignet fein fonnten Sllejrei auf anbere SSege

ju bringen, mag Seber ermeffen. 2)ie bamalä f)errja^enben @r*

äiefjungägmnbfäfce matten es möglich, baß Sßeter bei ©elegenfjeit

beS ^roceffeS im 3af)re 1718 ben SDrucf biefeä ©cfjreibenS oer=

fügte, orrne gu erroägen, mie er felbft baburdj fcfjulbbelaben er*

f^einen mußte.

Sötr befifcen, mie bereits oben ermähnt mürbe, ein Üieirje oon

©^reiben Sllerä'ä an ^ßeter au§ ben fahren unmittelbar öor 1715.

Ob *ßeter in biefer 3^* an SHeyei getrieben habe, miffen mir

nicht. £>aß ein eigentlicher, perfönlicher SBerfetjr eine £eit lang üor

bem ©abreiben Sßeter'3 oom 11. Dctober ämifcfjen Sßatcr unb ©ot)n

nicht beftanben habe, ift roafjrfdjeinlirf). 9^idr)t ofjne ©runb mirb

Sllejei bie it)m bro^enbe Sinfperrung in'S Softer gefürchtet, im

(Sefpräche mit Vertrauten fein trauriges 2oo§ beflagt haben. ^ßcter'S

an Sllerri gerichtetes Ultimatum ift fein unoermittelteä ©reigniß,

fonbern bie nothmenbige JJolge beä aümälig gemorbenen ©egen*

fafceS, ein unerläßlicher tebrucf ber tluft, meldte amifcf)en sßeter

unb Stterei gähnte
1

.

Slm 27. Dctober übergab Sßeter feinem ©ohne biefeä ©djrei*

ben. Slm folgenben £age marb ihm ein ©ohn, $eter Sßetroroitfch,

geboren.

*ßogobin mirft in feiner Slbhanblung über ben Sßroceß beS

gareroitfct} oerfcrjiebene, biefeS ©^reiben betreffenbe gragen auf.

2Barum ließ $eter baS ©^reiben 16 Sage lang liegen, ehe er

baSfelbe an bie Slbreffe gelangen ließ ? 3ft baS am 27. Dctober

überreichte ©abreiben mirflich fchon am 11. Dctober, alfo üor ber

©eburt oon 5llerä'S ©ohne, abgefaßt? @ab eS eine Urfache aus*

brücflicf) baS relatio frühe 2)atum beg 11. Dctober auf baS

1 Slnbercr 8lnfid)t ift Sßogobin in ber SRufjfaja Söefejeba, a. a. £>., S. 51.
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Schreiben fe^cn ? Oft eS nic^t fettfam, ba& $eter bag Acten*

ftüef feinem Sohne in groger ©efettfe^aft überreicht, ftatt bie Sacf)e

in münblicf)em ©efpräct)e mit Alerei unter oier Augen ju erörtern?

$ie Antwort finbet gerr Sßogobin in fotgenber Interpretation

ber §anblung$meife be§ garen. Sßeter, meint ^ogobin, ^abe fd)on

lange juoor bie Abficht gehabt, Alerei feiner Zfyvonxtfye gu be*

rauben unb ben £f)ron ben Äinbern $atharina'g ju r)interlaffen

;

man barf oermutfjen, bog 9#enfcr)ifom unb ßatfjarina biefem SBor*

^aben 33orfdmb leifteten. $ie ©eburt beä Sohnes Alerei'S mag

*ßeter'S SJMan gur Steife gebraut, ber £ob ber Äronpringejfin baS

Signal jur Ausführung besjelben gegeben haoen - 2>Qä Saturn

oom 11. October ift oermuthlicf) gefälfcfjt. 3n ben Acten beS

s£roceffeS finbet ftdt> bie 9coti$: „2>aS (Schreiben ift 18 Sage oor

ber ©eburt beS 3aretmtftfi ^ßetcr ^etromitfer) ge{cr)rieben, fo bafc

bamals Alefei Sßetromitfch allein mar". SJcan ^ätte fiel) metter

barauf berufen fönnen, bag, als bas Schreiben oerfagt mürbe,

auch ¥eter Alesejemitfcr) noch nicht geboren mar.

§err $ogobin nimmt an
,

$eter fyabt feinen Sof)n Alerei

abftchtlicr), gefliffentlicf) oerfontmen laffen, um nachher ein um fo

größeres 9led)t gu haben, ihn beS SfjronredjtS oerluftig $u erflären;

Sßeter fei bafür oerantmortüch ju machen, bag Stlejrei in ben ent*

fcheibenben SünglingSjafjren feine beffere Umgebung erhielt

Aef)nlicr) interpretirt §err Äoftomarom 2
bie §anblungSh?eife

^eter'S. (5r finbet eS begreiflich, bog Sßeter bei fiebgeiten feiner

Schmiegertocf)ter fich jur Ausführung beS tängft 33eabficr}tigten

nicht entfdjlog, baß er ben Schein $u oermeiben fuchte, als haDe

er auch Alerri'S Sohn oom Ityoiie ausfliegen motten. SDaher

fei bas Schreiben prürfbatirt morben; auch burfte, fügt §err

» 9tu&faja $e&jeba, 1860. I, @. 51-56.

» 5. beffen «bljanblung über SUerd in ber 3eirjd)rift „$a* alte unb

neue Ütufclanb". 1875. I, S. 49.
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$oftomarow fyiritfi, mit ber Abgabe beS Schreibens nicht gezögert

werben: jeben Xag, jebe ©tunbe tonnte bie SRieberfunft $atf)arina'S

erwartet werben: gebar fie einen ©ofjn, fo war ber ©cfjein ntdr)t

$u oermeiben, bafj Sllerä'S Xt)ronfolgerec^t bem foeben geborenen

©ruber ^um Opfer fiele; bann war e§ nidjt möglich ju fagen:

„SBaue nicht barauf, bafj bu mein einziger ©ofm bift" nnb ferner:

„beffer ein frember Süchtiger als ein eigener Unbrauchbarer", ©er

©rief foßte als oor ber @eburt auch ?eter Sllejejewitfch'S ge*

jehrieben gelten
;
ba§ aber berfelbe nach ber ©eburt beSfelben über*

reicht mürbe, ^eigt, baf$ $eter entfcf)loffen mar, auch feinen (Met

ber Ehrenrechte ju berauben. (Sr hoffte auf einen ©ohn oon

Katharina: biefe Hoffnung erfüllte fid).

§err $oftomarom ift überzeugt, bafj bie ©eburt einer Tochter

Sllerd'S im Sahre 1714 bem gaxm ebenfo erroünfcht gemefen fei,

als bie ©eburt eines ©ohneS im 3. 1715 ihm unermünfeht fam.

(SS finb fdjwere Anflogen, welche hier gegen ben >$aren er*

hoben werben. SGÖir oerjichten barauf biefelben ^u unterftüfcen

ober biefe SSermuthungen als burchauS unhaltbar ju oerwerfen.

@S mag uns bie %f)at)aä)e genügen, ju conftatiren, bafc Sßeter'S

§anblungSmeife in biefer Slrt gebeutet worben ift. dagegen

wagen wir ohne reichlicheres SDcaterial als baS oorhanbene nicht

in bie ©eheimniffe ber ©efinnung beS $aren einjubringen. ©olche

§^othefen finb in fyotym ©rabe abhängig oon ber allgemeinen

©chäfcung ber Sßerfönlicfjfeit beS Sln^ullagenben. Um fo größere

SSorficht ift babei erforberlieh
l
.

1 $er Eon ber Mbfjanblung $ogobin'§ ift üon einer getoiffen ©ereijtfjeit

gegen 5ßeter nicf)t frei, (£3 ift eine 9trt Sßtaibooer ju ©unften 9tleret'3. $err

©folotoje», 55b. XVII, ©. 5, ©eilage, bemerft: „SSarunt baä (Schreiben nid)t

früher obgegeben würbe? SBeil ^eter franf mar. 3)iefe uns befannte Urfadje

beseitigt jebe ÜRotfjtoenbigfeit einer anbern Deutung. SBüfjten mir nidjt oon

^eter'3 ftranfffeit, fo wäre nod) eine (Srflärung erlaubt: man liebt e§ natürlicher*
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Stterri roanbte ftc^ nacf) empfang biefc^ 6d)reibcnS an »er*

jd)iebene $erfonen um fHati). ftifin jagte: „3)u wirft entließ 9tuf)e

tjaben, roenn bu buf) t>on Slllem loöfagft ;
id) meifj, bu fannft

eS fonft mit beiner <&d)toaä)tyit nidjt tragen
; fdjabe nur, ba§ bu

nidjt Bei Seiten fortbliebt: nun ift eS gu fpät". — SBjafemftfij

bemerfte: „@S ift ©otteS SBitte unb ber SBifle ber tone; menn

bu nur 9tuf)e tjaft". — SHejei begab fidj gu bem ©rafen geobor

TOatoejeioitfcr) Stprarm unb gum gurften SSajfilij SBtabimironntfd)

2>oIgorufij mit ber Sitte im ©efpräd)e mit bem garen baf)in gu

nürfen, bog ber lefctere 5(Iejei ber £t)ronred)te oertuftig crfläre

unb ifmt geftatte, rufjig bis an (ein Gnbe auf feinen ©ütern gu

leben. SDiefe an bie SBürbenträger gerichtete S3itte geugt ebenfo*

rootyl üon einer gemiffen SRefignation beS gareroitfd) als oon einer

genriffen Seforgnifc, bafj if)tn etroaS ©djlimmereS brofje als baS

Seben eines begüterten $rit>atmanneS. Styrapn üerfpradj in biefem

@inne auf $eter gu mirfen. Solgorufij bemerfte: „®ieb fo üiel

SReoerfe ats bu roillft: mir miffen nicfjt, maS nod) fommen foll;

fommt ßeit, Commt S^att) ; baS ift etmaS SlnbereS als jene SReöerf

e

roie Unfereiner fie früher unter uns auSguftellen pflegte". $5iefe

Sleufcerung fonnte ebenfomof)l bebeuten, bafj $otgorufij Sllerd'S

Iljronredjte auef) burd) eine (Sntfagung nid)t für cnbgültig beseitigt

fjielt, rote bafj er eine förmliche Chttfagung nidjt für ein auSrei«

d)enbeS 9)cittel f)ielt, bem unglücfliefen gareroitfeb greif)eit unb

Seben gu garantiren.

geitgenoffen fjaben mitgeteilt, bafj SWejei, als er üon ber

©eburt feines ©tiefbruberS t)örte, einige Sage Ejinburd) aufjer*

roeife idjroere (ftitfdjlüffe, entfd)eibenbe Stritte fnnau3$ufd)ieben. $ie eine

§anblung eines 9Kenid)en finbet ifjre (Srflärung in anbem £anblungcn beSfelben:

aud) fpäter fd)ob $eter bic Sntfdjeibung f)inauS, gab er feinem Solme eine

lange Siebenfach. &ätte er fid) bcnfelbcn rafd) oom £>alfe fd)affen wollen, fo

i)ätte er ifm oor feiner Slbreife in'3 «uälanb in'* Softer geftedt"
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orbentlid) niebergefdjlagen geroefen fei
1
. Snbeffen war fein (Snt=

fd)lujj gefaxt. 2)rei Xage nadj (Smpfang jenes Schreibens ant*

»ortete er feinem Sßater : SBenn eS be$ SßaterS SBiKe fei, if)tn bie

$§ronfolge ju ent$ief)en, fo bitte er felbft barum, ba er fid) für

unfähig Ijalte gu regieren
;
bagu fei ein nidjt jo „oerfaulter" ättenfd)

erforbertid), wie er, Stferri; eS fei ja aud) jefct, @ott fei £)anf,

ein SBruber oorfyanben; biefem wünfdje er ©efunbljeit unb langes

ßeben ; er felbft, Älerri, madjc feinertei Slnfprüdje unb werbe nie

irgenbweldje Slnfpriidje machen, W03U er ©Ott ^um 3euÖen anrufe.

(Sdjlicßlid) empfahl er feine Äinber ber ®nabe beä garen unb

bat um Sßerforgung feiner fetbft big an fein SebenSenbe.

SRadjbem $eter biefeS (Betreiben empfangen unb mit bem

gürften äßaffilij SSlabtmirowitfd) SDotgorufij barüber gefprodjen

fyatte, fam ber lefctere jum 3arewitfcf>, lieg fid) Sßeter'S ©^reiben

üom 11. October jur 55)urcr)ficr)t geben unb jagte : ,,3d) tjabe mit

beinern Sater über bid) gefprodjen; id) benfe, er wirb bid) beS

$f)ronfolgered)t§ öerluftig erttären ; es fd)eint, bafc er mit beinern

(Schreiben jufrieben ift. 3dj fyabe bid) bei beinern Sßater 00m

SBfatgerüft gerettet. Sefct fannft bu bidt) freuen: jefct braudrft

bu bid) um nid)ts mefjr ju befümmern *.

"

$)ie 5(euf}erung oom SBfatgerüft geigt, in weldjer Erregung

$eter oon bem 3arewitfdj mit bem dürften 2)oIgorufij gefprodjen

fjatte. @d)WerIid) fjatte ber lefctere genügenben ©runb ju ber

SBermutfmng, ba§ Sßeter mit Stterd'S ©djreiben jufrieben gemefen

fei. Sßeter modjte gehofft fjaben, bafj SHejei 9leue geigen, in fid)

gef)en, SBefferuug oerfpred)en werbe. 3efct mujjte er mefjr tljun,

ben <Sot)n ber S£f)ronred)te oertuftig erflären. (5r ftanb oor ber

(Sntfd&eibung.

' Huäfage ttffroftnja'ä; Uftrjaloro VI, ©. 183.

» S. efolotojew XVI, <S. 169.
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(Sinen SHonat lang fcfnoieg $eter. Statin, nac^bem er einem

3e<f)gelage bei &prarm beigemof)nt ^atte, erfranfte er fcr)roer

unb jroar fo gefätjrlidt), bafj bie SWinifter unb Senatoren in Sße*

ter'3 tyaiafa bie dächte oerbradjten. 2lm 2. 2)ecember genofj er

ba3 ^eilige Slbenbmaf)t
;
barnadj ert)o!te er ficf) atfmälig.

SSä^renb biefer $ranff)eit be3 3aren fa9te ftttin $um $axt*

roitfcf): „$>ein SBater ift gar nicf)t fcfiroer franf; er geniegt ba3

Zeitige $lbenbmaf)(, um bie SDcenjdjen glauben $u machen, ba§ er

fet)r franf fei; eS ift Sltteä SerfteUung". — 6omtt meinte ber

greunb unb SRatfjgeber Stferd'3, $eter ^abe, inbem er ficf) franf

fteHte, bie Haltung, meiere fein ©of)n babei beobachten merbe, au§=

forfct)en, gufe^en moKen, ob nicf)t etwa verborgene ganger be$

3aremitjdj ficf) bemerflief) machen, ob nicf)t aus bem <ßublifum

9Jteinung3äufjerungen in Setreff ber 2f)ronfoIge taut merben

mürben K

3u SOBeitjnact)tcn mar sßeter'3 ©efunbljeit fo meit tjergeftellt,

bafj er im ©tanbe mar jur ßircfje ju gefeit. (5r faf) beffer aus,

als man erwartet fjatte, mar aber blaß unb jufammengefaUcn.

5lm 19. Januar 1716 folgte ein jmeiteS, noef) bro^enbereS

(Schreiben beg Sann an ^ejrei. Sßeter mirft bem fieberen barin

oor, bafj berfelbe in feinem &ntmortfcf)reiben nur ber (Srbfotgefrage

ermähnt l)abe, fomie nur ber förderlichen ©cfjroädje, meiere ifm

gum Regieren unfähig mache, TOät)renb er oon beS SBaterä ©roll

unb Unjufriebenheit fdjmeige. „2)iefj", fät)rt $eter fort, „öeran=

lagt mic^, Dir «och entfct)iebener
2 ju fdjreiben: benn menn bu

• S. ©fofotojera XVII, ©. 56. <ßogobin fcfjetnt geneigt $ur Hnnaljmc,

bafj $eter toirfUd) tronf^eit gefjeudjelt fjabe. toftomoroto begnügt fid) mit ber

33emerfung, e8 fei für bie «eurt^etlitng ^eter'3 in montfjen Greifen ber fleit-

genoffen djaratteriftifd), bafj man il)n einer folgen 9Kad)ination für fäl)ig luelt.

SBir bürfen aber md)t oergeffen, baß SHfin $u ben eifrigsten ®egnern$eter'§ jaulte.

2 3o beutet «ßogobin @. 58 ba3 SSort, abmctdjenb Don Uftrjatoto ©. 51.
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mich jefct nicht fürcr)teft, mie wirft bu ba mein Xeftament befol*

gen! 5(n beinen (Sib fann ich nüf)t glauben wegen beiner §er=

Sen^^ärtigfeit. $udj fagt fc^on $aoib, alle ÜKenfcf)en feien Sügner.

8a, wenn bu auch mirflich baS SBerfprochene falten wollteft, fo

tonnen bicf> bie Sartträger 1 anberS ftimmen unb bidj überreben,

fie, toetctje jefct wegen ihrer gaullenaerei nicht in Sloantage finb,

benen bu aber fefjr ergeben bift. Unb Wa3 f)aft bu benn auch

jum SDanf für beinen SSater getfjan? §ilfft bu mir in meinen

©orgen unb 9J2üt)en , ba bu bocr) jefct ein reifes Sllter erlangt

t)aft ? 2Baf)rhaftig, nicht im minbeften! Sa, e3 ift Sitten be*

fannt, bafj bu alle meine Unternehmungen oerabfdjeuft , welche

id), meine ®efunbf)eit auf's ©piel fefcenb, für mein SBolf wage;

nac^ mir Würbeft bu ber gerftörer aller biefer metner Unternef) 5

mungen fein. $aher ift eS unmöglich, bog bu bas bleibft, was

bu gern bleiben möcfjteft, nicht gtfcf), nicht gleifch; barum mugt

bu entWeber biet) änbern unb fo offen unb ehrlich mein würbiger

Nachfolger werben, ober ein Sttönd); ohne biefeS fann mein (Seift

nicht ruhig fein, jumal ich jefct °f* fr<"it bin. Antworte mir

fogleich münblich ober fchriftlicr). $h"f* bu es nicht, fo werbe

ich mtt bir oerfahren, wie mit einem Sööfewidjt
2 ."

$)a$ Schreiben jeugt oon groger Erregung; fo j. 93. mug

eS auffallen, bafc in bemfelben bem ^örewitfeh gum SSorwurf ge*

macht wirb, er fyaht nur feiner förderlichen Snfirmität als ber

Urfacfje feiner 9tegierungSunfäf)igfeit erwähnt. SluSbrücflüf) hatte

Sllejei oon feiner „geiftigen unb förperlichen ÖJebrechlichfeit" ge*

fprochen.

@S genügte bem ^aren nicht, bafj Slle^et als «ßrioatmann

1 3D. f). bie ®ciftlidjcn.

3 Vludi ba-3 Original biefeS 2 rti reiben? ift mit 2lu3nar}me ber Ueberfcfjrift

„ßrmarjnung an meinen <5otyn" unb ber Unterfdjrift „^ßeter" nid^t öon be3

3aren $anb; f. Uftrialoro VI, 3. 849—350.
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ouf feinen ©ütern lebte. 6r mar unb blieb in ben 5lugen 2111er

ber legitime Nachfolger, djo ein gefährlicher $rätenbent.

galt irjn burcr) (Sinjperrung in ein Älofter roirfjamer ju befeiligen.

9cicrjt orjne Örunb bemerft ^ogobin, in bem feiten ©drrei*

ben oerfarjre sßeter nocfj rabuliftifcrjer, unlogifctjer ; ber unglücfliche

3areiuitfct) weiche oor bem Singriffe jurücf, brücfe fict) an bie 23anb,

aber ber Sater fefce itjm mit Drohungen immer mefjr ju nnb

wolle nic^t einjefjen, bafc eine unumrounbene öntjagung auf alle

(Srbfolgerecrjte auch ba§ öingeftänbnifj einer (Scrjulb cinfcrjliege.

Snbeffen gan$ \o lagen bie $inge nicf)t. $eter hatte ©runb

jur Söeforgnijj, bafj jene ganj richtig in bem jroeiten ©abreiben

charafterifirte 51Uianj äWifdjen Stterri unb ben Pfaffen ade &b*

fichten unb Hoffnungen ^eter* fdjettern machen roerbe. £er ge*

roa(t)ame %on be§ Schreibens entjpracf) aüerbingS ber brutalen

Natur beS^areu. ®3 tft als f)a&e roährenb ber SRebaction biefeS

^weiten Ultimatums ber Sßeter mehr unb mefjr übermannt,

fo bag er aulefct bei ber Drohung einer Einrichtung be§ gare*

witfcf) anlangt. 3)ie (Scf)Iu6pr)rafe öom „Sööfewicht" liefert aller*

bingä einen berebten dommentar ju jener 5leujjerung $)olgorufij%
er habe im ©efpräcf) mit $eter ben ^aremttfcf) oon bem 23httge=

rüfte gerettet. 3n ber $hot fpi§te M oer grauenoofle &totft ju

einer blutigen Peripetie 31t. Einfache Gsntfagung genügte nicht;

er fragte fidj, ob bie (Sinjperrung in ein Älofter genügen roerbe;

roenn fie nicht genügte, fo mußte man $u ben äu&erften Wlafc

regeln fcrjreiten, $um Richtbeil greifen.

3n ber §auptfad)e hotte Sßeter 9^ccr)t : bie .ßufunft Nufjlanb'S

ftanb auf bem «Spiele. ÜDcan höre, wie ein gan$ unbefangener

3eitgenoffe, ber (Snglänber Sohn $errt), bie Sage cfjarafterifirt.

(Sr fchilbert, roie <ßeter in allen Stücfen bie Snitiatioe habe, roie

er felbft bei allerlei Arbeit mit §anb anlege, unb bemerft ferner

:

„©eine 93ojaren finb in biefer £>inficf)t oon ganj anberer 5£rt

:
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baf)er man beforgen mu% bog, wenn bcr jefcige gar fterben fottte,

ef)e bie meiften oon ben Bojaren geftorben tt)ären
f unfehlbar ba£

meifte ©ute, ba§ ber gor mit großer ÜKüfje unb Sorgfalt $u

Sßege gebracht , wieber in ©erfaß geraden unb ber alte @cf)len*

brian ttrieber Jjerüorgeljolt werben bürfte. $>enn Biete finb ber

Meinung, bog fein Sßrinj, ber jefcige garewitfd), welcher ein ganj

anbcreS Temperament, ate fein §err SSater hat, unb fn'ernädfjft

auch ber Bigotterie unb ©uperftitton gor ftarf jugettjan ift, fidj

^ernact) gar leicht möchte bereben laffen, bie alte ruffiföe 9Kett)obe

mieber einzuführen unb öiele oon ben tyxxtifyn unb löblichen

fingen, bie fein Bater angefangen, unooüenbet liegen $u laffen V
©o fonnte benn leicht in bem garen bie lebfjaftefte Beforgnifc

entfielen, bog, fo (onge Süejei am Seben mar, alle feine Slnftren*

gungen ifyx oon ber Thronfolge au§3ufa^Iie§en, oergeblicf) fein

mürben. Stlejei'g Parteigänger mochten bie ©infperrung be§ gare*

toitfch in ein Softer für ebenfo unwirffam Raiten für bie enbgül*

tige Beseitigung feiner Ztyonxefye, mie ber gar felbft eine Slfnumg

baoon gu hoben fcf)ien, bafj bie ©efafjr nicht gehoben fei, fo lange

man mit ^Uejei nicht oerfahren fei „mie mit einem Bösewichte".

$bren mir, welche SBirfung Sßeter'ä ^weites ©abreiben hatte.

SSieber fanben §mifd)en Sllerri unb ben greunben Beratungen

ftatt. $ifin hatte Ühon früher auf ba§ ftlofter al§ auf ein

fixeres Slftjl für ben garewitfd) hiugemiefen, in welchem er beffere

geiten abmarten fönne. Sefct fagte er: „$ie 3Jtonc$3totte ift ja

nicht an ben üflenfcfjen angenagelt; man fann fie fpäter ablegen".

Unbebingt riet!) er ben SBunfdj beä Baterä fogleicf) ju erfüllen;

jefct fei bieg ba3 Befte; wa3 fpäter werbe, miffe 9tiemanb. 21et)n=

(ich urteilte SSjafemSfij: „®iebt e§ feinen anbern 28eg\ fagte

1 3. 3of»n ^errt), bcr je^ige Staat oon SKoStau, beutfe^e ^u^gabe.

Öeipsig, 1717. 8. 418-419.
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er, „f° geJje in'S Älofter, jc^icfe aber nadt) einem 33eicf)tbater unb

Jage ir)m, bag bu nur gelungen biefen ©djritt thäteft, unb bag

er bieg miffen foHe: er fann eä bann bem SRetropoüten üon föja*

fan
1
fagen, bag man nicht meinen fotte, man f)abe btcf) ^ur ©träfe

für irgenb ein Vergehen in'3 Älofter geftecft." $en roicr)tigftcn

Streit beS Stoves befolgte SUerä; ber ©t. $eter3burgifd)e ©eift*

lidt)e ©eorgij nahm als S3eicf)töater eine folche (Srffärung beä gare*

mitfcf) entgegen. ©tephan SamorSfij lieg man auger ©öiel.

©o mürbe eä benn bem garemitfch leicht auf ba§ ©dt)reiben

^eter'3 $u antworten. %n brei geilen entfdjulbigte er fich, bag

er megen Äranttjeit nicht ausführlich fdjreiben fönne, er münfche

in'« SHofter ju gehen unb bitte um bie (Srtaubnig be§ 93aterä

ju biefem ©dritte. S)ie Unterfc^rift lautete: „$$t ©claüe unb

unteürbiger ©ofm ttteyei
4
' *.

$eter mar in ber peinlidfjften Sage. Stuf biefe Sßeife mar

bie grage nicht flu cntjct)eiben. Stuf biefe SBeife mar bem gare*

mitfct) nic^t bei$ufommen. $er gar fah bie (Srfolgtofigfeit ber

(Sinfleibung be8 garemitfd) in ben geiftlid)en ©tanb ein. (53 blieb

maljr, mag er in feinem jmeiten ©djreiben an Sllerri gefagt hatte:

„Sftein ©eift fann nicht ruhig fein". @r mochte einen 2hi§meg

fuchen; eä mar fetter enbgültig ^u ber grage ©tellung ju nehmen.

Stterd hatte bie öebingung erfüllt, feinen (Sntfchlug unummunben

ausgebrochen, aber Sßeter'S „©eift mar nicht ruhig", äftan mar

um feinen ©chritt oormärtä gefommen.

©o maren benn beibe Parteien auf ben früheren Sluämeg

angemiejen: man martere; man fah $u, ob nicht bie geit ©ntfcfjei*

bung bringen merbe. gu einer gemaltfamen Sftagregel, ju einer

blutigen SSefeitigung beS garettritfei) auf bem SBege eines Suftia*

1 2)cm SJerroejer beä ^atriardjenamteS, ^otoordftj.

2 Uftrjalow VI, S. 51.
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morbeä ober autf} eines einfachen üflorbeS mochte $eter fidj nidjt

entffliegen
1

. SDie Situation blieb eine unflare. @3 lag fein@runb

oor mit bem garenntfd) „töie mit einem SBöfemidjt" p »erfahren.

Unmittelbar, nad)bem Sßeter Sllerä'S Antwort erhalten fjatte,

nötigten $n bie SBer^ältniffe einer 9ieife in'« Sluälanb. @r

ging nadj topenfjagen, oon bort nadj Slmfterbam unb $ari3.

Einige Xage naef) bem (Smpfange ber furjen Stntwort be3 3are*

nritfdj, ^mei Sage oor feiner Slbreife in'8 SluSlanb, erfdu'en Sßeter

bei Sllerri, melden er, angeblich franf 2
, im S3ette fanb. $tnf bie

grage be£ SBaterS, wa§ Hiebet tf)un entfd)loffen fei, rief biefer

@ott jum 3eu9en a«f oa6 W nichts $nbere3 toünfdje, al§ in'§

Älofter au gefjen. $eter antwortete: „2)aS fällt einem jungen

2flenfcf)en nid)t leicht; befinne bidt) ; eile nicf)t; nacfjt)er fcf)reibe

mir, roa§ bu ju tfjun gebenfft; beffer aber märe eS auf ben ge*

raben Sßeg ju fommen, ftatt unter bie Sftöncfje $u geraden. 3er)

werbe noer) ein fjalbeS 3al)r toarten."

Ob $eter eine 5lenberung Sllejei'S auefj noef) in biefem 5lugen*

bliefe für möglich Ijielt, ift ferner ju fagen. äöenn er ficr) ein*

rebete, bajj fo etroaä eintreten tonne, fo f)alf ifjm eine fold)e ©elbft*

1 «ßogobin föeütt eS für möglich fmlten, bafs «ßcter fdwn 1715 unb

1716 entfäloffen getoefen fei bem 3arenritfcf} einen ^rocefc an ben Jpatö ju

Rängen, um ifm fo au beseitigen, mie btefeS in ber $b>t im Saljre 1718 ge-

faxt). $n biefem Sinne beutet «ßogobin ben Umftanb, bafj $eter eine 9teib>

öon Mctenftücfen entftcf>en liejj, weldje im «JJroceffe figuriren füllten, jene »riefe,

toeläje er mit SHejei roed^fette. $afj eine fotdje »ermut^ung in ber Suft fteljt,

ift tlar. — Ueber^aupt ift bie 2(rt ber pfödwlogifdjcn Interpretation ^ogobin'S

eine übereilte: fo meift er auf ein angeblich im SRooember 1715 gegebenes ©efefc

über ba§ (Srbrcdjt Itfn, weites alfo ä»ifd)en beiben S^reiben <J3eter'3 an 9l(ejei

erlaffen morben fei unb feine 9t6fid)ten in ^Betreff be3 3aretüitfd) ittuftrire. 3n

2Baf)rt|eit aber war baä ©rbrecf)t3gefe& fd)on im EJcära 1714 erlaffen; f. bie

boUftänbige ©efefcfammlung 9fr. 2780. 3m ftoüember 1715 finbet fic£> nid)t3

bcrgleitfjen.

* ©. bie einaelntjeiten bei Uftrjaloro VI, @. 52.
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täufd)ung über bie ©djroierigfeit ber augenb(itflid)en £age Jn'nmeg.

@3 mar menfc^li^ bie ©ntfd^eibung hinau^ufdueben.

Stber aud) für liefet mar mit einem folgen Sluffdjub üiel

gemonnen. (5r f)at fpäter mäfjrenb feines ^ßroceffeS eingeftanben,

mic jene ifmt bewilligte grift if)it wieber f)offen lieg: ,,3d) fdjob

Stiles auf bie lange Sanf\ fagte er
1

.

SBtr ^aben ©runb gu oermutfjen, bafc bei biefer Unterrebung

jmtfc^en Sßeter unb Sllerd nod) manches anbere $ur ©prad)e fam

ober menigftenS angebeutet mürbe, u. $1. bie 2ftöglid)feit einer

2Bieberoerfjeiratf)ung Sllerä'S. 3n ben oon ^effipon? entberften

unb oon Sßogobin herausgegebenen Steten finbet fidj folgenbe 2lus=

fage jenes Vertrauten beS garemitfdj, beS ©djliefjerS %voan Slfanaff*

jem oom 3. Dctober 1720: „21(3 man (nadj Sllerd'S gtudjt in'S

SluSlanb) lange feine 9^act)ricr)t com garemitfa} tjatte, mürben

Sitte fef)r traurig; ba fagte mir Saforo (Sgnatjero): 25er ^aremitfef)

fagte mir: Sttein Sater fyat mir befohlen, entmeber ju t)eirat(jen

ober in'S Älofter gu geljen
;

id) miß aber nidjt in'S ßlofter gefjen,

unb fjeirat^en mitt id) aud) nidjt; mein Sßater mirb mid) mieber

mit einer SluSlänberin oerf)eiratf)en motten unb ba meijs id) benn

nidjt, toaS icf) tfjun fott; ob id) etma in'S (Sleub gef)en fott, midj

mit anbern ©ettlern jeitmeilig oerbergen, ober mid) mit einigen

©eiftlidjen in einem Softer oerfterfen fott ober etma in ein an=

bereS unb jmar in ein foldjeS Sanb flüdjten fott, wo man 93er*

folgte aufnimmt unb Sfiemanbem ausliefert. 3e|t, fügte 3a-

fow ßgnatjem) f)inau, meifj idj ntd^t, mo ber 3aretoitfc^ weilt.

9ftef)r Ijabe idj oon Safom nidjt gehört
2."

Stud) im SluSIanbe mürbe bie grage oon einer etmaigen

2Bieberoerf)eiratf)ung SUe^ei'S erörtert. Seibnij (abrieb an |>iu)ffen

am 24. 3>ecember 1714, eS üerftetje fid), bog ber garemitfdj in

1 6. Uftrjalow VI, 8. 51 unb 52.

2 ^ogobin^etfipom, 6. 352.
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(einem Alter, wie tief er ben burcfj ben Stob feiner ©emafjlin er-

littenen SSerluft fügten möge, nid)t bem 23eiföiele ber Turteltauben

folgen fönne, unb bajs er genötigt fein merbe, jum gmeiten 2ftale

gu fjeiratfjen „ob firmamenta domus". Sftan fjabe babei an einen

gemiffen §of gebaut, mo e$ eine proteftantifdje Sßrinseffin gäbe,

bie fctjön, ftug', eine reiche (Srbin fei, unb burcf) bie man ein OTt*

glieb eines mächtigen SBunbeS merben fönne. (Sr, Seibnij, bürfe

fttf) nicfjt genauer erftären, boct) mürbe er, fobalb man 9£a<f)rid)t

f)ätte, bafj meitere Eröffnungen gern aufgenommen mürben, bie

(Jtjre f)aben, ©enauereS mitteilen u. f. to. $)ie Angelegenheit

blieb auf fid) berufen 1
.

Alerä mollte meber äftöncf) merben nocf) §eiratf)en. ©eine

Neigung gur ginnin Affrofinja bel;errfcr)te tf)n mef)r unb mef)r.

Sn biefen Tagen gab er ein 3eu9n^ feiner Anf)änglid)fett an

biefelbe. Als er fttf) roirfücf) franf füllte, f)änbigte er feiner ©e=

liebten $mei ©tfjreiben ein: ba§ eine mar an Safom Sgnatjem,

ba§ anbere an ßifin gerietet; bie beiben greunbe Ratten ©etb

oom gatetoitfö in §änben : fie füllten bie materielle @£iften$ ber

gaooritin ficfjerfteüen
2

.

$eter mar (Snbe Januar 1716 in'3 AuSlanb abgereift. @tma§

fpäter reifte bie 3aremna üflarja 5Uejejemna nad) tarlsbab; in

ir)rer Begleitung befanb fitf) $ifin, meldjer $u ifjrem §offtaat ge=

fyörte. ©eint Abfdjiebe fagte er ju Aferä : ,,3cf) toerbe bir einen

3ufIudjt3ort auSftnbig matten". — <Bo martete Sllejei auf mei*

tere 9facf)ricf)ten oou $ifin 3
.

gerner fofl Äifin bem ^aretüitfd^ ergäbt fjaben, bafj ber gürft

Sßaffüij 2>otgorufij bem Qaxcn $eter a6geratf)en fjabe, Alerd

1 Seibnij, ©uerrier 3. 173.

2 3. Stuäfagcn 9llej:ei'3 bei Uftrjatoro VI, 3. 448.

3 3. 9(u§iagcn Süejet'a 1718 bei Uftrjaiolo VI, 3. 446.

»rüdner, 3atcWitj* 9Hejti. . 10
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in'ä Softer $u fterfen, roeil Hlejci bann lange (eben merbe; e3

fei beffer, ilm mit auf Reifen nehmen nnb ifjn burd) Strapazen

fo ju ermüben, bafj er benfelben erliege unb fterbe. Sflodfj Slnbere

erjagten bem garettntfd), 3ftenfcf)ifonj nnb Satfjarina gingen mit

bem Perne um, ihn umbringen ju laffen. SBeld^er 2lrt bie Um*

gebung be§ 3arenjitfch *°ar unD toeld)en SDcafjftab* man an ben

©efid)t3frei3 biejer Seute ju legen f)at, ift au§ folgenben 3u9en

ju erfef)en. ©in fibirifdjer gürft fagte ihm im Sftärj 1716, am

1. Wptii ftet)e eine gro&e SSeränberung beoor: er habe einen Xraum

gehabt: berfelbe bebeute, bafj enttoeber Peter an biejem Sage fter-

ben ober Petersburg an biefem Sage untergeben merbe. 5llä nun

ber 1. Slpril fam unb bie Sßeiffagung fidj nid)t erfüllte, erflärte

ber ©ibirier ju feiner Rechtfertigung, er fjabe nur oom 1. 9lpril

gefprödjen, aber ba3 3af)r nid)t genannt. Üftififor SßjafemSfij

rooltte oon einer Prophezeiung gehört Jaben, berjufolgc Peter

nur nod) fünf, ber ©of)n tatharina'3 nur nod) fieben Sahre $u

leben i)aU l
.

Slm 18. 3uni ni5 ftarb Stlerä'g Sante, Peter'S leibliche

©djmefter, 9catalja Stfejejemna. ÜÄan hatte if>r, mie mir oben

fafjen, mancherlei ©djulb an ber äerrüttung be§ ehelichen $8er*

hättniffeg jmifchen Peter unb Sembofia beigemeffen; fie hatte, als

ber $ar bie ©emahltn oerftiefj, ben achtjährigen ßaretoitfdj feiner

2Jeutter entriffen; fie t)atte bem garen über bie geheimen SBe*

Rehungen 5l(ejei'§ mit Sembofia SKittheilungen gemacht. $ie SBer*

manbten 3embofia'3 ha6ten fie. fie ftarb, fagte einer ber 93er-

trauten beS Sareäritfdj $u bemfelben: „2Seif$t bu mof)l, bafj alle3

Unglücf bir oon ihr fam? Od) toeig c3 oon Abrain £opud)in."

Slber oon anberer ©eite oerlauteten ganj anbere ©erüdjte: ber hol 5

länbifche SRefibent be 93ie fchrieb an bie ©eneralftaaten: „$lngcfel)ene

1 Uftrialoto VI, 6. 165.
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unb glaubmürbige ^erfonen haben mir erzählt, bag bic fetige

3arercn,a üftatalja Sllejfejemna auf bem Sterbebette 311 Hiera gefagt

habe: «fo lange id) lebte, habe icf) meinen Söruber oon ber 2lu3=

füfjrung feinbfeliger $lnfid)ten gegen bid) abgehalten; jefct aber

fterbe id) unb e§ ift Qzit, bag bu felbft auf beine Rettung be*

badjt bift: ba3 Söefte ift, bag bu bei erfter Gelegenheit bid) unter

ben Sd)ufc be§ taifer§ begiebft» K*

Salb barauf mar $flerä in ber Sage einen entfdjeibenben

(Stritt gu magen. 2)a3 halbe 3af)r, öon meinem Sßeter (Snbe

Sanuar gefprodjen ^atte, mar öerftridjen. Sllerä' hatte feinerlei

gntfd)lug gefagt: bie (Situation mar fo unflar mie $udor. 2luä

feiner Unentfcf)Ioffenf)eit mürbe ber 3areroitfd) aufgerüttelt. (5r

empfing ein aus Kopenhagen Dom 26. 5tuguft 1716 batirteä Schreiben

oon Sßeter, morin ber Severe barauf hintoeift, baß bie SBebenfyeit

oerftrichen fei, bag Hiera jefct fidj ju entfdjeiben habe. SBotte

5lte£ei in'3 Softer gehen, fo foße er genau angeben, in roetcheS

er eintreten unb mann bieg gefct)er)en merbc; Sßeter bemerft: „bamit

ich ™ meinem ©emiffen 9iut)e haben möge unb miffe, ma§ ich *™

bir ju ermarten habe"; roolle Hteyei ben anberen SSeg oerfuchen,

alfo fich änbern, fo folle er fpäteftenS eine SBoche nach Smpfang

be§ Schreibens fich aufmachen, aum Sater reifen, an ben militä*

rijchen Operationen Ztyü nehmen. 9Jod) einmal fdt)ärft $eter bem

Sohne ein, bag er fich entfct)etben müffe. „Sd) fef)e", fdt)to6 ba§

Schreiben in bem früheren rauhen $one, „bag bu beine fteit in

bem gemohnten 9Zict)tötf)un oerbringft"
2

.

(53 hatte biefe Monate Jjinburct) nicht burcf}au3 an ^Beziehungen

grcifchen Sßetcr unb ^tleyei gefehlt. 25er erfterc ermähnt, er habe

gmei Schreiben oon Slle^ei erhalten, bod) enthielten fie, mie Sßctcr

in oormurfloollem 2one bemerft, nur Söemerfungen über ben ©efunb*

1 SIctenmäjjig bei Sfolorojetu XVII, 3. 173.

2 ganje Schreiben ift oon ^ciev'S £>anb; fo Uftrjalow VI, 3. 351.

10*
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^cit^uftanb. $em mar fo. SSir befi^en biefe (Schreiben, ©ic

finb ebenfo inljaltleer, ttrie öiele frühere
1

, ©ang fdjematifcf) ift in

fünf ©djteiben bie Sßtprafe mieberfjolt: „SERein 83ruber unb meine

©cfjmeftern befinben fiel) bei guter ©efunbf)eit".

ISS mar @nbe September, als biefeä ©djreiben in bie §änbe

be3 auf feinem ©ute bei Petersburg roeilenben ^aremitfcf) gelangte.

Sofort begab er ficf) ju 9ftenfd)ifom unb teilte biefem feinen (£nt*

fcr)tu§ mit, uuoeräüglicf) bie pfeife sunt Sater antreten ju motten;

nidjt einmal bie oon bem lederen if)m gemährte grift oon einer

2öo<f)e brause er.

SBäfjrenb be§ SßroceffeS im 3at>re 1718 finb mancherlei Sin*

gaben über bie $lbfid)ten beS .ßaremitfcf) im Slugenblicf ber Slbreife

an ben Sag gefommen. 60 jagte 5tlerd'3 Äammerbiener Stoan

23olfdjoi Slfanaffjem oon folgenbem ©efprädje aus, melcfjeS er ba*

mal« mit bem 3<iremitfdj gehabt fjabe. Sllerri f)abe tym befohlen

ba$ ©epäcf jur Steife, in ber SBeife früherer SluSftüge in'3 SluS*

lanb, ju rüften; babei begann er ju meinen. „2öo foll idj\ flagte

er, „mit Slffrofinja Inn? 2Bo foll fie bleiben?" unb fuf)r bann

fort: „SBenn bu e3 Sftiemanbem fagft, fo miU icf) bir etroaS er*

5äf)len". Sita ber Liener ©cfjroeigen gelobt fjatte, begann ber Rare*

roitfcf): „3tf) neunte Slffrofinja mit nacf) Sftiga. 8cf) reife nid)t ^um

SBater: icf) merbe jum Äaifer reifen ober nacfj 9tom." „£fme, mag

bu mitlft, §err, aber idt) gebe bir feinen folgen 9tatf)." „Sßiefo?"

fragte Sttejcei. „Sßenn e§ gelingt, ift e§ gut; mißlingt es, fo mirft

bu mir zürnen", bemerfte Slfanaffjem. „©ef)toeige nur baoon, fage

9Ziemanbem ctmaä", fuf)r Stlera fort, „nur bu meigt etmaS unb

$itm; er ift nacf) SBien gegangen, um au^ufunbfdjaften , mo id)

1 3. 9Rur|"afcnjitiö), 8. 73-75 öom 30. attai, Oom 29. 3uni, Oom 30.

3uü, oom 17. STuguft, oom 27. Shtguft. $eter ermähnt nur zweier Schreiben,

beSjemgett oom 29. Qfuni unb beteiligen oom 30. $uli.
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beffer aufgehoben bin. ©djabe nur, tag id) if)n nidjt mehr fe^c;

metCeic^t begegne id) if)m unterwegs." —
%\id) mit einem anbern feiner Untergebenen, mit geobor $ub=

rowsfij, ^atte Slle^ei ein ©efpräch. 2)ubrowSfij fragte ben San*

witfd), ob er jum SBater reife; Sllejei antwortete : „©Ott weife, ob

ich 3um* Sater reife ober irgenbwohin fonft". §ierauf 2)ubrowSfij:

„Manche euresgleichen h^ben fich burch bie giudt)t gerettet: ich

benfe, beine Serwanbten »erben bid) nicht im ©tidje laffen".

hierauf bat ©ubrowstij, Sllejei möge ihm fünffjunbert Vilbel für

feine, beS Qaremitfch, SKutter geben : er r)atte auch früher wieber*

holt folche SRimeffen nach ©fufbal »ermittelt. Sllejei gab baS ©elb.

hierauf ermähnte SDubromSfij mit Sebauern beS OfjeiuiS Ätejei'S,

beS Slbram Sopuchin, unb bemerfte: glaube, bein Sater Wirb

beinen Oheim $lbram ^u $obe foltern laffen". §ttejei erwiberte:

„Söofür benn, wenn Steuer nidt)tö weiß. SBenn ihr genau mißt,

baß ich fort &»t, bann fannft bu es auch Dem Slbram fagen, wenn

bu miHft; jefct aber fage es SKiemanbem."

$Uej:ei ging oor feiner Slbreife in ben ©enat, nahm bort oon

ben Senatoren $lbfd)ieb unb fagte babei bem gürften 3afoW $oI*

gorufij in'« Ohr: „Sitte, öerlaß mich nic^t!" S)oIgorufij ant*

wortete: „©ewiß, mit greuben, aber fprich nicht mehr mit mir:

es blicfen .bie Ruberen auf unS".

©päter hat 5I(ej:ei im Verhöre auägefagt, er habe große $off«

nungen auf feine Se^iehmtgen ju einigen Senatoren gefegt. @r

habe gefürchtet, baß, fattS Sßeter wäfjrenb ber SWinberjährigfeit

feines jweiten ©ohneS, Sßeter Sßetrowitfd), mit $obe abginge, Sften*

fchifom SRegent werben, unb gleichzeitig gemußt, wie biejeS bem

gürften 3afow $olgorufij unb anberen nicht genehm fein mürbe,

©o fycibt benn er, Stte^ei, barauf gerechnet, baß 3)oIgorufij jur

3eit feiner, Stferri'S, föücffehr aus bem SluSlanbe auf feiner ©eite

fein werbe, Snbeffen habe er fonft, außer jener Sitte, $o!gorufij



150 Cöttflict.

foüe ifm nicfjt oertaffen, nichts über biefe Söünftfje unb Hoffnungen

gejprodjen. — SHefei nannte nodj anbete (Senatoren, auf beren

Scrjufc er regnete: e3 maren u. §1. geobor SRatmejeroitfcf) Stprarut,

Sicfjon ftifititfcf) ©trefdjnem: er Bemerfte, er t)abe e§ für marjr*

fcf)etnttdt) gehalten, bafj atte biefe SJcänner, in bem galle einer SRe*

gentfdjaft Üftenfdjifom'3, Sonflicte mit bemfelben f)aben unt lieber

ifm, Stter«, als einen if)nen ©feigen regieren fcfjen würben; er,

Stlcjei, t)abe aßerbingä auf bie $rone oergidjtet, aber auf bie 9tegent*

fdjaft roäfjrenb ber 9ftinberjäf)rigfeit feines SruberS $eter rjabe er

mit Sitfjerfjeit geregnet unb eine foId)e tjätte jefm unb mefjr 3af)re

bauern tonnen, roorauf er fid) in'3 ^rioatteben aurücfgießen motlte.

3Hegei Job ferner tjcrüor, er fjabe ganj befonberä auf bie Xreue

unb &n£)änglicf)feit ber 95rüber ©otigrm gerechnet, ferner, mäfjrenb

feiner 2I6toefenf)eit im SluSlanbe, auf ben ©eneral Sauer, melier

mit einem STrmcecorpS in Sßolen ftanb unb ifjm mofjtgefinnt mar;

nun rjabe er, SUerei, mit ©urjerfjeit barauf gerechnet, bafc ^eter

feine groei Safjre mefjr am ßeben bleiben, fonbern an ber ©pilepfie

fterben merbe: ba märe benn fein $tan gemefen, au§ Oefterretct),

roo er ficr) aufhalten moüte, nacf) $o(en unb oon ba mit bem

©eneral Sauer in bie Ufraine $u ge^en, mo ber fcfnmanbrit

be3 $etjcf)er$fi'fd)en ®Iofter§, ein treuer Slnljänger SHerri'S unb

93auer
?

§, mefcfjer einen augerorbentttdj großen (Sinfluj? ausübe, unb

aucf> ber ÜKetropotit oon ftijem itrni ^gefallen mären. %n SRoSfau

f)abe er, erftärte $Uejei ferner, auf bie 5ln()änglidjfeit feiner Xante

SDtaria ^(ejejemna unb auf biejenige ber meiften f)of)en ©eifttic^en

gejagt; ebcnfo meinte er auf bie 33efet)Igt)aber ber Gruppen in

ginnlanb unb Sftiga atS auf treue $lnr)änger gälten ^u bürfen; fo

f)ätte er benn, mie er gehofft Ijabe, längs ber gangen mefteuropäi*

fdjen ©renje überaß eine freunbüdje SJufnafmte gefunben unb fjättc

mit §ülfe aller biefer (demente menn aucf) nicr)t bie Slrone, fo boct)

bie SRegentfcfjaft erlangt; in ber §auptarmee fjabe er auf SßoriS
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sßetronntftf) @d)eremetjero
, fomie anbete S9efef)t3rjaber gälten gu

fönnen gemeint; öon Sielen r)abe er gehört, bafj ü)m alles gemeine

Solf fefjr pgetffan fei; aucfj auf bie £ante, sßrasforoja geoboromna,

bie ®emaf)tin bes oerftorbenen ftaxen Swan, frnbe er geredmet: fie

fei „wenn aud) ofme grofje ßonfiben$" ir)m bod) ftetg fct)r freunb*

lid) gefinnt gemefen. — 3n Setreff feiner 2lbficf)ten bei ber gluckt

geftanb Sllerä ferner, er f)abe bei Sebjeiten beS SaterS nur bann

jurütfteuren motten, roenn man it)n burcr)au3 ba^u nötigte 1
.
—

@o t)offte benn Hier« bor aßen fingen auf ben balbigen $ob

feines SaterS. ©ubromsfij tjatte if)tn gefagt, bafe fold)e föranf-

Reiten, roie biejenige Sßeter'S, ben bamit SBefjafteten einen raffen

2ob bereiteten. @8 galt alfo bem oom SSater r)art bebrängten

3arenntfd) nur eine SBeile nocr) fid) öor bem 3orne ^eter'S gu

bergen, fid) auf einige 3eit burdj bie gludjt gum taifer $arl VI.

ber unmittelbaren ©etoalt beS 3aren Su entgierjen, fernerhin ifmt

etwa ab$unötf)igenben Sßerfpredjungen aus bem Söege gu geljen,

abgumarten. 9ftit ^eter'S £obe brad) eine neue SBelt an. (SS blieben

als alleinige ^rätenbenten er, Sllerä, unb fein jüngerer ©ruber,

ber öor bürgern geborene ^ßeter ^etromitfct) übrig. Soöalerroeife

gebaute SUerri feine (Sntfaguug auf ben X^ron aufregt gu erhalten,

mit aller 2ftad)t aber Hämmerte er fid) an bie Hoffnung, etroa ein

bis anbertfjalb 3af)r5elmte bie SRegentfdjaft für feinen minberjä>

rigen ©ruber $u füfjren. @S geugt bieg baoon, baß bie geiftige

$rägr)eit unb S3erfommenr)eit Stlefei'S gemiffe ©renken fyatte, bafc

er feiner Diente fidj beroufjt blieb, bafj gerabe bie Slnftrengungen

Sßeter'S, bem ©ofjne jebe üolitifdje 3"*""^ äu entgieljen, in bem

leereren ben SBunfcr) ermedten, nidjt enbgültig auf eine foldje ju

oerjid)tcu.

1 Mutagen SHejei'S öon iljm fclbft ge|d)rieben am 16. äftai 1718, im

Strdjio, bei Uftrjalom VI, 6. 509-511.
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ÜKcm fiefjt, oou eigentlichen SerjchroörungSplänen ift feine

Siebe. SHerri beabfichtigt nur ba3 ©egentheil einer Stetion. @r

null junäcfjft auf unbeftimmte Qeit oerfchroinben. (£r J)at Sin»

hänger, aber fetneetoegS fann man tiefe als eine gartet be^eid)*

nen, er f)at einige wenige ÜKitmiffer, aber biefe oerbienen nic^t

ben tarnen mm Sttitoerjchtoorenen. Sllejei begnügte fief) mit

Sßünfäen unb Hoffnungen. 3um ©ntmerfen eine» eingef)enben

Programms fehlte e3 if)m an Energie, an potitifdjer Erfahrung,

an 2)enffraft. ©anj unbeftimmt malte er fich aus, ttrie in bem

Slugcnblicfe be3 SlblebenS $eter'3 er an ber ruffifdjen ©renge er*

fcf)einen, unb roie ba eine Slnga^l oon militärifdjen unb geiftltchen

Söürbenträgern ihm einen guten (Smpfang bereiten unb if)m ben

2Beg gur 9tegentfcf)aft bahnen merbe. Site ein natoer ^olitifer

rennet Süerri in erfter Sinie auf perfönlidje Sinti* unb ©nmpa*

tt)ieen.

@3 erfct)eint mef)r fopfiiftifct) alg eigentlich oerbrecherifch, bafj

Sllejei auch nach ben feierlichen bem SSater gegebenen (Srflärungen

auf eine politifdt)e Stolle nicht unbebingt berichtete. Ob biefe

„reservatio mentalis" fcr)on bei ben $wei an $eter gerichteten

©ntfagungSfchreiben ftattgefunben habe, ober erft im Slugenblirfe

beä (SntfchluffeS jur glucht entftanben fei, fönnen mir nicht fagen.

@etoi§ ift, bafj Slfcrä'3 §anblung3tüeife oon einer gemiffen 2)ofis

SefuitiSmuS nicht freisprechen ift, bag eä ^eroifc^er, ehrlicher ge*

mefen märe bem SBater ju miberfprechen , bie fechte $u mahren,

gegen bie ungeftümen gorberungen Sßeter'3 $roteft einzulegen.

Slber mer *ßeter'3 SIrt unb ©itte rannte, mie Sllerri, fonnte fich

nicht barüber tauften, bag in biefem Salle Auflehnung unb SSiber*

ftanb gleichbebeutenb toaren mit Untergang unb gemaltjamem Xobe.

25er corrumpirenbe (Sinftufe ber furcht, welche bei ©flaoen mit

einer gemifjen Sßerjchlagenheit unb Stüde gepaart ju fein pflegt,

machte fich Bei Sllerä geltenb. ©eine §aublungSroeife mag
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unmoralifd) fein: ein eigentlicher (5taatsöerbrecf)er mar er nur,

infofern er befertirte
1

.

UebrigenS mufc man äugeben, bajj Slle^ei'ä SBorau§fe$ungen

leicht eintreffen fonnten, wenn ir)n bie Hoffnung auf Sßeter'ä Xob

nidjt täufdjte. SKenfct)iforD f)atte allerbingS ©egner; aucr) fpäter

t)at er fidj in einer 2lrt Sftegentenftellung nid)t lange fjatten fön*

nen; mar 5lle£ei ba, fmtte er einen bebeutenben Slnfyang unter ben

©rofjen be3 IReic^eS, fo fonnte e3 leicfjt gefctjefjen, bafj ifnn neben

bem Sfjrone beS «einen 3aren $eter ^etronutfcf) ber erfte *ßlafc

eingeräumt mürbe. 9ta mag man fid) barüber munbern, baft er

bie Sftitbetoerbung ber äßutter biefe§ flehten ßaren, ber Sarin

$atf)arina, um bie SRegentfdjaft nicf)t berücffidjtigte. @3 mag biefer

Umftanb baoon seugen, baß fie, obgleich als gefefcluf)e ©emaf)tin

Sßeter'a anerfannt, bamalg aufjer menigen Sßerfonen, roie ettoa

SKenfcfjiforo, nocf) auf feinen großen Sfoljang aäfjlen fonnte. 3()re

epifobifdje Regierung oon 1725 big 1727, mäfjrenb melier eigent*

lief) 9flenfd)ifom ba§ ©cepter führte, f)at gezeigt, ba§ fie felbft

nicf)t feft unb fietyer ftanb. $)ennod) märe it)r mä^renb ber SRe*

gierung i^rcS minberjäfjrigen ©ofjueS Sßeter $etromitjcf) neben bem

Xl)rone beäfelben eine gemiffe SRofle jugefallen; irjre Sntereffen

Ratten fief) mit benjenigen Sllejei'g gefreujt.

Slber fo meit fam e§ nidjt: in ber 9?ecf)nung Sllejei'g mar

ein Hauptfehler : Sßeter blieb am Seben. 2)er $ampf amifdjen SSater

unb <5of>n foHte gemaltfam enben.
*

9?ur bic abflute SHidjtbeacrjtung ber midt)tigften jeit 1858 befannt gewor-

benen Duetten fonnte S3ernb,orbi 5U bem 9Iuäfarud)e öerantaffen (II, @. 2, 45),

cä fei titelt 5U begtoeifeln, baß fett 1711 eine förmliche akrfötoörung $UeEei'&

unb 3en>bofia'§ beftonben Ijobe.
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[im 26. September 1716 reifte Stterd aus* Petersburg

ab. Seine föeifebegletter waren Stffrofinja unb einige

^ Liener, barunter ber 93ruber ber gaüoritin.

8n Setreff ber lederen fjatte ficf) nocr) üor ber $breife

golgenbes augetragen, ^enfcfjifotö l)atte ben 3arerüttfc^ ge*

fragt, mo er benn, wenn er reife, Slffrofinja laffen werbe.

$J SCte^et entgegnete, er Wolle fie bis SRiga mitnefjmen unb bann

nad) Petersburg jurücfjenben
,

rooju SJienfcrjifom bemerfte:

„Wimm fie bocr) lieber ganj mit". 9iacr)mals geftanb Stterri,

er fjabe überhaupt bie 9(bfid)t gehabt, fid) nicf)t öon Slffrofinja

ju trennen 1
.

(5s ift bie Sßermutfmng ausgefprocrjen morben, Wenfc^tforö

tjabe, inbem er bem ^areruitfct) riett) Slffrofinja mitzunehmen, bie

9Ibfid)t gehabt bem Unglücflicfjen einen um fo {flimmeren (Smpfang

bei Peter ju bereiten, als es bem lederen auffallen mufjte, baß

Slle^ei feine ©eliebte mitnahm 2
.

£er 3aremitfd) mar gut mit föeifegelb ücrfefjen. ÜWenfc^ifom

1 Ujtrjalow VI, 8. 452. «jage Sllcrn'ä.

2 ^ogobin in ber töufjfaja SSefijeba. S. 60-61.
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tjatte ifjm 1000 Xucaten gegeben; oon bem Senat erfjielt er 2000

SRubel ; in SRiga borgte er oon bem Cbercommiffar Sffajem 5000

2)ucaten in ©olb unb 2000 in fleinerer Sühnte.

SBier 9Jceilen oon Sibau entfernt, begegnete STIcjei feiner au«

ShrlSbab jnrücffe^renben Xante Sttarja 9llerejcwna. (5r fefcte fid)

gn if>r in ben SSagen unb f)atte eine längere Unterrebung mit it)r.

„SBofjin fäfjrft bu?" fragte bie garenma. „3dj reife gum SSater",

log Altern. „©ut\ fagte bie Xante, „man rnufc beg SaterS SBitten

tfmn; audj ©Ott f)at e§ gern. 2Ba£ fäme aud) babei fjeraug, wenn

bu in'S Älofter gegangen Wäreft?" hierauf Sllejei: ,,3d) weifj jefct

nidjt, ob idj bem SBater wiHfommen fein werbe ober nidjt; id)

weifj mid) nid)t ju laffen oor SBetrübnitf; id) würbe mid) gern

irgenbwo oerbergen". $)abei fing ber .Sarewitfö an ju meinen.

„Sßo willft bn bidj benn", fragte bie Qaxztvna, „oor bem SBater

oerbergen; überaß wirb man bid) finben." hierauf mar oon

^tferd'ä Butter bie iRebe. 2)ie Stante machte *bem 3arewitfd) ben

Vorwurf, bajj er feine üJiutter oergeffe, baf$ er nidjt an fie fdjreibe,

if)r nidjtg fenbe. 5lle£ei er$äf)lte, bafj er ber SKutter burd) $)u*

browSfij ©etb gefanbt f)abe, bagegen lehnte er eS ab, an bie

Butter fdjreiben: biefeS fei gefäfjrlidj. „Unb wenn bu aucf)",

fagte bie .ßarewua, „bejjfjalb ju leiben fyätteft; wa$ märe e§ benn

weiter? eg wäre bod) für bie üttutter." „3Ba3 fäme benn aber

babei fjerauä, ba§ idj leibe", entgegnete Sllerä, „unb fie bod)

feinen Sßufcen baoon f)at. Oft fie nod) am Seben?" fragte bann

Sllerd. „Sa", fagte bie garewna, „fie unb nodj Slnbcre f)aben

eine Offenbarung gehabt (ein Xraumgefidjt?), bafj bein Sater

fie wieber ju ftd) nehmen unb bafj fie mit itjm $inber t)aben

werbe, unb jwar foHe bieg in folgenber SBeife gefcfjefjen: bein

Sater werbe franf fein unb es werbe ein 5Infrttf)r ftattfinben: er

werbe in baä Xroiäfo^jergijewgfrfdje SHofter wallfahrten unb bort

werbe aud) beine Butter fein: ba werbe er genefen, fie ju fid)
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nehmen unb ber 2hfruf)r geftittet werben, Petersburg aber wirb

nicr)t bei uns bleiben; bie <5tabt wirb oeröben. SSiele fprect)en

batum." Scjtuffe war noct) oon ber 3«nn $au)arina bie

föebe. „Söarum lobft bu fie?" fagte äftaria SUejcejemna, „fie ift

bir bocr) feine leibliche SKutter. SBie fotl fie bir ba fo ©uteS

münden? 2)er üfcetropotit oon SRjafan
1 unb ber gürft geobor

Surjewitfdj
2 haben bie (Srfjebung $atf)arina'3 ^ur garin 3

nicht

gut aufgenommen. 6ie finb bir augetf>an. 3$ liebe biet) unb

wünfche bir atteS ÖJute; mir tyaben nur noch ganj Sßenige oon

euer); fei nur bu freunblidj
4 ." •

SDiefeS ©efpräct) gemährt einen ©inblicf in bie Sage. SDie

©ebrücften, 3urucJ9 e fe^en benfen nicr)t an eigenttictje (Sonfpira*

tionen; fie r)anbeln nict)t; fie t)offen nur unb warten; in unglaub-

lieber S3efct)ränftt)eit glauben fie an allerlei Prophezeiungen unb

Xraumgefic^ter
; fie erwarten, bie äwhmft werbe änbern,

beffern; e3 werbe 5llle3 oon felbft fommen; man bulbet füll ofme

ju öergagen; man rennet auf unfid)tbare, überirbifcr)e Slüiirte.

5lud) über Stte^ei'S ^Beziehungen §u Sewbofta erfahren wir

mancherlei aus biejem ©efpräet). (5r ^atte it)r früher bisweilen

bunt) bie Sßermittetag ber ,3aremna ©elb getieft; aber anbere

^Beziehungen gab es faum; er wufcte nidt)t einmal fietjer, baß fie

noc§ &ben fei. Sluct) fyatte Stterä einmal oon ber SHutter

buret) bie ©ctjwefter ber grau feines £et)rerS äßjafemSrtj ot)ne

einen S3rief einige ®ejct)enfe ermatten: eS waren: ein ©ebetbuet),

noch e*n 23üct)iein, jwei fteine Schalen, ein 9tojenfranz unb ein

$uct)
5

. 9e|i nötigte if)n bie £ante bocr) ber üttutter einen wenn

1 Stephan ftoroorSftj.

4 9lomobanoro3fij, jum intimften 2rreunbe^frci)"c gefyörenb.

3 2>ie Cürtlärung Äatfyarina'ä ^ur gcfe^Udjen ©emaljlin.

* 92ad) ben 9lu3jagen beä 3«retüitfct) oom 8. Februar unb 16. Sftai 1718

bei Uftrjaloro VI, ®. 57.

5 ©. Äoftomaroto a. a. 6. 46.

Digitized by Google



160 5lud?t.

auä) gan<$ furzen 93ricf ju fenben. (Sr fd)rieb einen ©rufj nnb

bie Sitte, bie üflutter wolle feiner in if)ren ©ebeten gebenfen.

3um ©cftfug rietlj üDtarja Sllejejewna if)rem Steffen nocf) in Sibau

mit $ifin fpredjen
l
.

©leid) barauf f)atte bann in Siban folgenbeä ©efpräd) gtuifc^en

bem Saretoitfd) un0 ÄiK« f*att - Älejct fragte ben (enteren, ob

er ifnn einen ^ffatf)^0^ augfinbig gemalt fjabe. „3a M
, ant*

roortete &ifin, „faljre nnr nad) SBien ^um Äaifer : bort totrb man

biet) stiegt augliefern. ÜKir fagte SBeffjlotoSfij
2
, er fei bei £ofe

gefragt worben, warum man bidt) beineS Xf)ronfotgered)tg beraube.

3d) fjabe geantwortet, er wiffe ja wof)t fetbft, bafj man bidt) nidjt

liebe. SBeffelowSfij t)at über biclt) mit bem 93icefan$fer ©djönborn

gerebet, unb ba t)at benn ber Äaifer auf ©djönborn'S 93erid)t f)in

geäußert, er werbe bid) wie einen @of)n aufnehmen: idj benfe,

er wirb bir breitaufenb ©utben monatlich $um Unterhalte aus*

fefeen."

SHerei §at fpäter auggefagt, er Ijabe mit tifin wieberfjolt

audj früher fct)on oon ber beabftdjtigten gtudjt gefprod)en. Äifin

§at geläugnet, bafj er in ßibau überhaupt ein @e)präd) mit bem

3arewttfd) gehabt habe, dagegen ^at bie SKeprobuction beg ©e*

fpräct)e8 mit SHfin im SSerpre be3 ^arewitfd) fefjr üiel SSatjr*

fdjeinlidjfeit für fidj. 2)abei finb bie 93efprcd)ungen Äifin'3 mit

Sßeffelowäfij oon grofjem Sntereffe. SEöeffelowsfij erfdjeint fomit

aU in ben gludjtplan eingeweiht : $ifin, melier oon feiner §errin,

ber garetona Sftarja $IIe£ejewna, Urlaub erbeten hatte, um, an*

gebüd) in ^ßriüatangelegenfjeiten, nach SQßien ju reifen, fing an mit

2Beffetow§fij offener $u reben, als er erfuhr, bafj SSeffefowäfij nie

mehr nadj SRufjlanb surücfjute^ren beabfidjtigte.

«üerbing« ift SBeffetotoSfij etwas fpäter in rätt)fe^after SBeife

— >

1 6. Äoftomaroto a. a. D., @. 54.

2 $er rufftfcfje ©eianbte in 2Bten.
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öerfdinrnnben unb nie nad) SRußlanb jurücfgefeljrt, obgieid) ^ßeter

einen bebeutenben *ßrei§ auf feine Ergreifung fefcte.

%ud) nod) anberc nnd)tige Umftänbe feines ©efpräd)S mit ßifin

erjagte Hfejei im gebruar 1718. @r Ijabe Slifin gefagt, nur

3man $fanaffjem roiffe in Petersburg oon ber gluckt: ba fjabe

ifmt beim Äiftn geraten in einem aus Königsberg batirten ©^reiben

an Slfanaffjem an biefen ben oftenfibeln Stuftrag ju geben, er,

2lfanaffjeto, fotte boef) bem garemitfef) nachreifen unb in Hamburg

mit üjm gufammentreffen; ferner fotte Slleyei audj an SWenfc^ifon)

.

fdjreiben unb biefen bitten bem Slfanaffjem jur Steife Pferbe $ur

Verfügung $u ftellen. <5o Ijoffte Kifin ben einigen 2ttenfd)en aus

Petersburg entfernt ju fetjen, melier oon ber beabfid)tigten gluckt

mußte. §1(8 Sdejrei bie öeforgniß äußerte, baß Slfanaffjem bod)

nidjt reifen merbe, erfann ®ifin nod) feinere Pläne. @r netf) bem

3arenntfd) an Sman SIfanaffjero $u fdireiben, er Ijabe auf ber fRctfe

ben @ntfd)Iuß aur gludjt gefaßt; er, Ätfin, werbe bann ben Liener

inftruiren biefes Schreiben ÜKenf^ifom au bringen, fo merbe Stoan

5Ifanaffjem burdjauS nicr)t als ÜWitmiffer erfdjeinen. Offenbar fam

eS Sifin barauf an, oorfommenben gattS bei einer ßriminalunter*

fudmng außer Spiele ju bleiben ober bie UnterfudmngSridjter auf

eine falfdje gätjrte au luden. $af)er riett) er bem äarewitfdj in

einem ©^reiben an ben dürften SSaffüij .
Mgorufij , biefem für

feine Siebe ju banfen ; fäme bann $ifin in 93erbad)t bem ßarelüttf^

bie gtudjt geraten gu fjaben, fo werbe er auf baS Schreiben Stferä'S

an ben gürften Eolgorufij t)imoeifen unb fo ben S3erbad)t oon fidj

auf ben teueren abtenfen. gerner rietl) $ifin, Sllerd fotte in

einem (Schreiben an üflenfdjiforo biefem für ben fRatt) banfen, &f=

frofinja mitjunefjmen, bamit ^eter'S Sßerba^t gegen 3Jcenfd)ifom er*

regt mürbe.

SUejrei fd)rieb in ber Sfjat an biefe Sßerfonen ©riefe
1 unb um

1 S. baS Schreiben an 3toan Kfait&ffje» bei Sjolowjcto XVII, ©. 177.

93tüdntt, ^atttoitf« Slltjei. 11
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biefen feine 9(bficf)ten 51t üerbergen, fdjrieb er äfjnttcfie ©riefe an

anbere Perjonen, wie an -ftiftfor 2Bjafem§fii, an 3)ubroW§fij, an

ben ©ibiriftfjen ^arewitfdj, an Swan 9ta)fa)fin, weltf)e in Äifin'ä

Plan nnb burdf) OTin in baS gange ©etjeimnifc nicf)t eingeweiht

waren.

Shidj bie (Soentualität, bafj Peter irgenb ^emanb bem Qaxt*

- toitjef) entgegenfenben nnb if)n bann burd) foIct)e Segleiter eäcortiren

(äffen werbe, fam in ßtbau jur 6prad)e. Äifin rietfj, Sttejrei foße

unter feinen Umftänben folgen (Smiffären folgen, fonbern in einem

berartigen Jafle lieber a£(e3 ©epäcf nnb bie Sfteifebegleiter im <Stidt)e

laffen nnb fief) bei 9lacf)t unb Sftebel baoonmacf)en. ©r ffielt bem

Unglücffidjen cor, welches 8d)icffat feiner fjarre, wenn er in Peter'§

§änbe falle: Peter werbe Um Weber in'd Softer fperren noef) f)iu=

rieten laffen, fonbern if)n burdj gefliffentlid) if)m gugemut^ete

©trafen 51t ©runbe rieten l
.

Unter folgen 93erf)ältniffen mufjte ba§ (Sntfcfjetbenbe gefdjetyen.

2)er Courier, welker bem ^aremitfdf) Peter'3 Schreiben nad) peterä*

bürg gebraut J)attc unb ju Peter gurücffefjrte, begegnete bem garen

in ©djleSwig auf ber föeife oon Kopenhagen nad) ßüberf am 21. €c<

tober unb berichtete, ber 3arewitfd) folge ifmt auf bem gufje. 3n=

beffen oergingen mehrere Sßodjen, o^ne ba§ SWejei beim SSater

erfdjten, unb Peter mugte über ba§ Verbleiben feine! <Sof)ne§ 9cad)=

forfdjungen aufteilen (äffen.

3ngmifcr)en traf $ifin in Petersburg ein. $>em au§gefonnenen

plane gemäfj fud)te er für ben gall einer (Srüninalunterfudjung

ben 9Serbad)t oon fid) abguwälgen. $>em Liener 21Iera'3, beffen

Entfernung er ju SBege gu bringen fudjte, ergäfjlte er, Stfefei fei

fefn* ergürnt über ifm, ®ifin, gewefen. 2utrd) bie gietton eineä

foldjen gekannten $erf)ältniffe§ mit bem gareroitfer) f)at ßiftn aud)

1 6. Uftrjafow VI, S. 449-453.
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fpäter fid) meifjäubrennen gefugt, ©eine 93emütmngen ben anbern

in ba§ ©eljeimnifc 9tferd'3 (5ingetoeif)ten , Stoan Slfanaffjen), in'fl

3tu§tanb ju entfernen, Ratten feinen Erfolg. ÄrbingS erhielt

ber festere öon Süejei ein ©djreiben mit ber SBeifung ifmt in'3

Shtätanb ju folgen. Slfanaffjero geigte ba§ ganj unoerfänglidje

(Schreiben bem gürften 2Jienfct)i!oiü r erhielt einen ^ßafe unb Sßferbe,

fam bis Sanjig, mo fid) bie Spur beä ^aremitfd) oerlor, unb fetjrte

bann nad) SRuftfanb $urücf.

£ier mürbe man unruhig. 2)er Söeidjtoater Sttejrei'S fanbte

ein ©djreiben nad) bem anbern an ben 3^eroitfa^ ab unb bat ifm

um SRadjridjt über fein öefinben. @3 fam feine SIntmort 1
. 2ludj

$atf)arina fprad) in mehreren Briefen an ben 3aren ty* ©rftaunen

barüber au§, baj? man üon Stlejrei feine $unbe fjabe
2

.

Sßeter. befaßt injmifc^en am 9. $ecember bem ©enerat Sßeibe,

melier mit einem $rmeecorp§ in üftcrftenburg ftanb, (Srfunbigungen

über ben 3Iufentt)att be§ 3aretoitfd) cin^u^tctjen , unb berief nad)

Slmfterbam, mo er, ber Qax, meitte, ben ruffifd)en SRefibenten SBeffe*

Iott>3fij aus Söien. tiefer erhielt ben Auftrag nad) bem ^areroitfd)

ju formen unb ferner bem Äaifer Start VI. ein ©djreiben einju*

fjänbigcn.

3n biefem tiom 20. $)ecember bahrten, im SSiener ©efjcimen

©taatSardjiö befinbtid)en Slctenftücf tf)eitte Sßeter bem Äaifer bie

9Zacr)rtc§t oon bem 2krfd)ttrinben feines ©of)ne3 mit. SDaran fnüpfte

er Etagen, bafj ^He^ei in ber (5f)e mit ®art'3 VI. ©djroägerin „un*

orbentlict) gelebt" f)abe, bem fRatr)e fdjledjter greunbe auägefefct

gemefen fei; um ifm biefen fd)äMid)en ©inftüffen 31t ent^en, fjabe

*ßeter ifm in'3 2(u§Ianb berufen unb ba fei benn Stterd öon ber

1 3Bir bejtoeifeln, bafc ba3 üon ©folorojcro XVII, S. 180 au§ ^ogobtn*

Seftiporo'S steten S. 52 entnommene unbatirte Schreiben au3 Warroa in biefen

3ujammenfmng gehört.

2 S. Sfolomjcm XVII, @. 180-181.

ii* .
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„föeiferoute abgetüteten". 3um ©djtuffe toirb »erlangt, ber Äaifer

folle bei ber Sluffudjuug Sllerä'ä, mit wetdjer SBeffetowgfij betraut

fei, befjülfticr) fein unb, falls Stlcyei fid) „fjeimlid) ober offenfunbig"

auf faiferticfjem (Gebiete aufhalte, ifm unter fixerer Sebecfung bem

Sater gttfenben, bamit biefer bie geeigneten Däterlicr)en 9ttittel gu

einer SBefferung be3 ©ofjneS antoenben fönne 1
.

2>ie (Snttffäre be$ ©enerals SSeibe richteten wenig au§. @te

etttbeeften 6mtren ber Surdjrcife beS Sarewitfdj in SDanjig unb

in Söreälau, fotoie bafc Sllerri bis SBien gefonttnen fei unb bort

eine 9tadjt in einem 2öirtf)3f)aufe oerbradjt fjabe. — Söeffetotoäfij

erfuhr Gtenauereä: er oerfofgte auf ©runb eingebogener (Srfunbi*

gttngen bie Sfteife beä 3aretüitfcf} über granffurt an ber Ober,

troffen, 23re§tau, ^eiffe bis nac£ SBien. @r braute in @rfaf)*

rung, in toetcf)en 2Birtf)3f)äufem bie SReifenben geraftet, tum roetcfjen

guf)rleuten fie ^ferbe gemietet r)ätten. @r tiefe fief) ba3 $ht3fef)en

ber föeifenben genau betreiben unb roufete nun, ba& Gieret unter

bem tarnen eine« ruffifcf)en OfficierS $od)an$fij reifte, bajj er am

14/25. SRooember in SBien eingetroffen unb in einem ©aftfjofe

jum <5d)toar$en Stbter abgeftiegen mar, fjierauf aber anbern SageS

ben ©aftfjof uerfaffen fjabe, of)ne feine weitere treffe anzugeben.

2Bocr)en »ergingen, ef)e bie $ftadjforfcr)ungen ju weiteren @r=

gebniffen führten. Sfat 20. gebruar 1717 er$äf)Ue ein Beamter

ber ©etjeimen Gonferena, bnfe wÄo^an§fij" fid) incognito auf fat*

fertigem ©ebiete beftnbe, bafe er aber ben ßaifer nict)t gefeljen
•

1 6. ba* Mctcnfrücf bei Uftrjoloto VI, ©. 58-59. $ie 93enttutt)ung,

bafe Sllerri auf öftcrrcic^ifrfjcö ©ebtet geflüchtet fein werbe, (ag nal)c. ^ogobin

^at in ber „ftu&faja SBefcjeba", 3. 01-63 bie fe^r gewagte fcuöothefe aufgeteilt,

$eter fytfe Stlerä in'3 Uitölanb berufen, um ifmt (Gelegenheit gur gluckt au

bieten, unb ilm fobann als Staatsoerbrertjcr oerfolgen au fönnen. Seffelowäfij-

)oll babei bie SRolIe eines „agent provocateur" geföielt f)abcn. (SineS folgen

Eubenftücfeä war ^cter nicfjt fähig. Much r)ot bie gange «ermuthung ein

9Winimum Oon SBahrfcheinlichfeit für fid).
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tyabe, bog man tfyi mit §tilfe oon öier bi§ fünf ruffifc^cn Officic*

ren ergreifen unb nacf) -Dcecnenburg jum 3aren bringen fönne 1
.

S)ie Diplomaten fingen an ficf) für ba§ Ghreignif* interef*

firen. (Sin f)annooerifcf)er Diplomat bebauerte in Sßien im ©efüräcf)

mit 2Seffeton)3fij ben $aren, bem baä Skrfd&minben Sllejei'ö Diel

Äummer unb Unrufje bereite. @r brauchte babei ben föifcigeu

SluSbrucf oon Sltejei: „il s'est eclipse". »ffelomäfij mar em=

• pfinblidj unb oerfucf)te e3 bie Sfjatjadjfe in Slbrebe $u fteflen. @r

felbft aber mufjte feine Sftacf)forfcf)ungen audj in ben folgenben

SBodjen fortfejjen, erfuhr aber fo roenig oon bem Verbleiben $Uerd'3,

bafj er nod) im Wläxt in Ülom anfragen ließ, ob Stferd nirfjt etma

bort erfdfjienen fei. 9?acr) ber (Sdjtoeij, nad) Statten gingen $tgen*

ten, um ben ^aretoitfcf) ju fud)en. (Enblid), (Snbe 2ftärä, erfufjr

SßeffefotoSfij, bag Sllejrei in $t)roI metfe 2
.

<Bei)x beacf)ten§roertf) in betreff ber Stimmungen in SRufjtanb

ift ein ©^reiben ^feöer'S öom 11. Januar 1717 aug Petersburg,

in meinem er ben $aifer öom SBerfdjtoinben SUejei'3 in ftenntnifj

fefct. 9ftan fmbe, er$äf)It ber öfterreid)ifd)e ©efanbte, nie oiel

SEBefesi oon Stieget gemacht unb ba^er anfänglich feine Stbreife

uicf)t beamtet. 9cun aber fange Sebermann an nad) bem 3are*

nritfd) $u fragen; öiele ©rojje fjätten.ju ^leöer gefdu'rft, um 31t

erfahren, ob er nitfjt etmaS oon 5l(ejei'§ Verbleiben miffe. $lud)

jmei Liener SUejrei'ä erfdjienen bei *ßtct>er, erfunbigten fid), ob er

etmaS oon ifjrem §errn ttriffe, meinten bitterlid) unb er^äfjlten,

eä feien „unter ber £anb" aus Dan^ig ©riefe gefommen mit ber

9*acf)ricf)t, Sttejrei fei- in ber 9?ät)e oon $>an$ig oon aarifd)er ü)cann=

fdt)aft aufgegriffen, nad) SRuftfanb gefdjleppt unb in ein SUofter

geftecft toorben: man miffe nidjt, ob er nod) lebe ober nidjt. wiener

fäfjrt bann, fort: „SBegen biefer Verfdn'dung foflen bie Seibregi*

' S. SBeffelotoäfij'S 39erid>te an $eter bei Uftrjaloto VI, 3. 360 ff.

2 Uftrjaloto VI, ©. 363 unb 364.
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mcttter, meldje meift aus (Sbeüeutcn befreien, mit ber ganjen übri*

gen 2lrmee in 9ttecflenburg ein (Somplot gemalt fjaben ben

3aren gu tobten, bie Barin 1
auf ein @d)iff $u fefcen, fnerfjer 3U

bringen unb fie mit if)rem Keinen $rin$en unb ben ^ßrinjeffinnen

nad) Sttoäfau nnb oon ba in baäjenige Älofter an bringen, in

mclcf)e§ bie oorige ©emaf)lin oerftofjen morben, unb biefe teuere

f)erau3aunef)men, bem rechten Kronprinzen bie Regierung ju über*

geben." Snbeffen, erjagt* ^lener roeiter, f)abe Sßeter oon biefer
•

$erfd)mörung erfahren unb ©egenmafcregeln ergriffen; bemnadj

merbe bcr gar .nidjt jo balb nacf) SRufjlanb jurüiffefjren, roeil er

fürchte, baß ber 5lbel in ber Slrmee mit ber ©eiftlicf)feit gufaut*

menftefyen," iljn nacf) bem Äronprinäen fragen unb einen Slufftanb

magen mürbe, *ßletoer fügte nod) einige Semerfungen über bie

allgemeine ün$ufriebenf)eit f)inau
2

.

Snaroifdjen fjatte fid), mie mir au§ einem etmag fpäter oon

bem faiferlidjen Sßicefanjler ©d)önborn üerfafcten 9Jlemoire über

biefe Vorgänge erfahren, in SSMcn golgenbeä jugetragen 3
.

&m Slbenb be§ 10/21. SKooember 1716 Ijatte ein Unbetannter

ftürmifct) barauf gebrungen ben 93icefan$ler ju fpredjen unb biefem

mitgeteilt, ber 3arettritfd) ftel|e brausen unb begefjre (Sintafs.

9?ad)bem Sllerri eingetreten mar unb fidj mit ©djönborn allein

befanb, fagte er in f)öd)fter Aufregung, er fudje ©d)u| bei feinem

©d)toager, bem ftaifer; es gelte fein £eben ju retten, man motte

ifjn oerberben, ifjn unb feine tinber ber £f)ronred)te berauben.

SDabei blicfte ber garemitfdj entfefct um fid) unb lief im Limmer

untrer. Sllerd aufwerte meiter, er tjaOe feinem -SSater nichts Sdjlim*

1 tatfjarina, meldte bantafö in Üleüal weilte.

* Uftrjalotu VI, ©. 371 -372.

8 Sd)önborn beabfidjttgte biefe ©töjift im Safjrc 1718 su oeröffcnUicfjen,

ftanb aber aus CpportunitätSgrünben oon biefem 93orf)aben ab. $aä SWemoire

finbet ftd) im Entwurf im ©crimen Staatsakte 511 SBien.
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meS zugefügt, man fjabe aber feine ©efunbfjeit geflifjentttd) baburct)

untergraben, bag man ifm an'S Srinfen gemörjnt rjabe; er fei aber'

nidjt regierungSunfäfjig, mie ber Qax behaupte, er motte nidjt in'S

Softer geftecft werben. Qultfyt er > er todte fogteicf) gum

Äaifer geführt merben. $ann rief er, man fotte S3ier bringen.

@S mar feineg jur £>anb. äftan braute 9JJofeImetn ;
5Uejei tranf

ein ©las.

©cfjönborn fudjte ben Aufgeregten ju beruhigen, bat it)n 5ltteS

umftänblicr) gu erjagen, unb oerfidjerte, ber Saremitfcf) fei nunmehr

in oöttiger ©idjerljeit. 2Uerä flogte, ba& 9Kenfd)ifom unb ßattyarina

irjm nacrjfteflten,- inSbcfonbere feit bie legiere einen ©olm habe.

@r ergäf)lte feine gange £ebenSgeftf;icf)te. $)abei oergofc er Xfyränen,

befragte baS SooS feiner Äinber unb »erlangte immer mieber nad)

einer Begegnung mit bem $aifer. Auer) behauptete er, atte ©erücfjte

oon ber fdjlectjten 23ef)anbluug, melcfje er feiner ©emafjlin f)abe an*

gebeten laffen, feien erfogen, bagegen fragte er, bajj Sßeter unb

Äatfjarüta it)re <Sct)roiegertocr)ter fdt)Iecf>t befjanbelt Ratten. S5en

SSater fGilberte er als tjart, graufam, btutbürftig: er t)abe oft an

Folterungen £f)eü genommen. (5r bat um ©ottesmitten, man fofle

ir)n feinem Sater nicrjt ausliefern: aucr) menn biefer it)n fronen

mottte, mürben 2ftenfd)iforo unb Äatfjarina nict)t rur)en, bis fie Um

burct) ©ift aus bem SSege geräumt tjaben mürben.

©crjönborn ftettte bem 3arenritf($ oor, mie fct)on um ber Sluf*

red)terr)altung beS Sncognito beS ,8<tteroitfcr) mitten eine Begegnung

mit bem Äaifer oermieben merben müffe. (St oermocf)te it)n gunäctjft

"in ben ©aftfjof gum „ßlapoerer", mo SUerri mit feinen 9teifebe=

gleitern abgeftiegen mar, gurüdäufetjren.

$)er Äaifer berief, nad)bem er oon bem SSorgefattenen $ennt*

nifj erlangt fmtte, einen TOnifterratf); biefer entfcrjieb, bajj man

Sttejrei oerborgen galten müffe. <Bo mürbe benn Sllejrei in bem

fedjS leiten oon Sßien gelegenen glecfen SBeierburg untergebracht;
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bort oerblieb er bis jum 7. SDecember; hierauf erfolgte feineUeber=

'fityrung narf) ber geftung ©Urenberg in SDjrol.

Seit faiferlidjen Beamten entging nidjt, baß ber äarenntfd)

alle religiöfen *ßflid)ten fetjr fcruputös erfüllte, bie gaften ftreng

einfielt unb toieberf)olt bringenb nacf) einem griecfnfdjen ©eiftlidt)eii

»erlangte. Sluf ba§ @rfud)en genauere Angaben über feine SBer*

f)ältniffe gu machen, berichtete Sllejei eingef)enb über fein Seben

unb ben (Sonfftct mit bem SSater unb betonte inäbefonbere bie 9Jca*

cfjinationen ÜKenfcfiifotü'ä, roelcf)er abftcfjtlidj ifjn in fd)lecf)ter Um*

gebung getaffen, feine (Sr^ieljung oernacfjläffigt f)abe.

£)er Äommanbant oon Urenberg erhielt eine fef)r auSfürjrüc^e

Snftruction bie if)tn anoertraute Sßerfon, bereit 9iame nidfjt genannt

mürbe, ju luiten, jeben SBerfefjr ber geftung mit ber Slufjentoelt

ju öerfnnbern, in aßen ©tücfen für ben ju 23ef)ütenben unb beffett

©efolge ju forgen. SRiemanb oon ber ©arnifon ber geftung, fjieg

es, bürfe oon bem Slufentr)alte ber befangenen in ©Urenberg reben.

@tma oon 9Ilefei gefdjriebene Briefe füllten äunädrft an ben $rin^en

@ugen oon ©aootien abgegeben werben. Sitten, audj bem Kriegs

»

gouoemement gegenüber, follte ber ftommanbant oon biefen Um*

ftänben fdjroeigen.

3n biefer fteit *ued)jette liefet mit bem SSicefan^Ier ©d)öns

born einige ©riefe; ber lefctere fanbte bem 3a^itfc^ u. §1. eine

2lbfdt)rift oon Sßleber'S oben mitgeteilter $epefcf)e, meiere SUerd

fo intereffirte, bafj er fie forgfältig unter feinen papieren aufhob.

$)er &ax f)at nadjmalS oon biefem Slctenftücf Äenntnifj erlangt : e3

ift ber Slnlufj $u einem fpäter $u ermä^nenben bemer!en§mertf)en•

biplomatifcf)en gmifcfjenfalle geworben.

2lm 19. 2Kära 1717 langte in SSien ber ©arbecapttän 9iu*

mjanjow mit brei Dfficieren an ; er Ijatte oom Q&ttn ben geheimen

Auftrag ben ^aretoitfef) aufzugreifen unb fcf)leunigft nad) 2Jcecflen*

bürg au bringen. 2öeffefoio3fij aber fcf)rieb. an ben garen, jefct
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fönne man nichts mefjr ausrichten, ber 3«cwitfc§ befinbe fid) in

einem fid)ern SSerftecf in Styrot; er, Söeffeloroäfij, fönne trofc alter

Bemühungen feine SUtbienj beim grinsen ßugen erlangen. 3n*

beffen empfing ber teuere ben ruffifd)en fHefibenten benn boct) am

23. 9ttär$. 2Beffelom§ftj bemerfte, bafj ber $ar ben ©d)ufc, melden

ber $aifer bem angeblichen ßodjanäfij angebetfjen taffe, übet beuten

fönne. 2)er Sßrina erftärte nichts ton ber ganzen ©ad)e ju miffen,

betonte aber, bafc ber Äaifer jeben 2tnla(j $u attißoerftänbnifjen

oermeiben merbe.

Simge Sage fpäter erftärte ber Sßrinj @ugen bem ruffifd)en

SHefibenten, ber $aifer miffe auch nichts oon ber Angelegenheit, fo

bafj lochanSfij etwa auf eigene §anb fidt) heimtich auf öfterrreid)i=

fchem 93oben befinben möge.

Snäroifdjen reifte SRumjanaom in bie ©egenb beä ©d)toffeg

Ahrenberg, erfuhr einiges über ben Stufenthalt Sttejei'S unb fet)rte

nach 2Sien 3urutf -

3)a erft, am 7. Slpril, überreichte Sßeffetomsfij bem Äaifer

jenes obenermähnte Schreiben $eter'S oom 20. $)ecember 1716 unb

fügte ftnyx, ba§ bem Qaxzn bie auStoeichenben Slntmorten ber

üflinifter Seiner SKajeftät „empfinbtich" fein mürben, roäfjrenb

man ^uoertäffige Nachricht über ben Stufenthalt ber „ betreffenben

$erfon" im ©chtoffe Ahrenberg haoe - SM VI - entlieg ben 9te*

fibenten mit bem Berfprechen über bie ©achtage 9tod)forfd)ungen

anftetten ju motten.

SBährenb nun Üiumjanjom einer SBerabrebung mit SBeffetomsfij

aufotge in ber unmittelbaren 9?äf)e beS.©d)toffeS Ahrenberg meitte,

fefete ber ruffifdje föefibent in 2öien feine Bemühungen fort, hatte

Gouferenaen mit bem ^ringen @ugen unb mit bem ©rafen ©chön-

born, fuchte oergebtich eine ^rioataubieng bei bem $aifer ju er»

langen unb mufjte fich bamit begnügen, bafc ber ^rinj (Sugen ihm

mittheitte, ßart VI. l)ahe lacfjenb geäußert, er merbe fefjr balb bem
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«

3aren auf jenes Schreiben oom 20. SDecember 1716 antworten.

2)urdj ben fRefcrcnbariuS 2)ol6erg erfuhr aber 3Beffe(om3fij, bafc

in aller Stille unb §eimlid)feit ein Courier nadj Xtorol abge*

gangen fei.

Slüerbingä mar am 14/25. SIpril ber Secretär teil nad)

©Urenberg gefanbt worben. teil geigte bem Qaxtroitfä Sßeter'd

Schreiben oom 20. SDecember 1716 unb fragte ifm, Wa§ er ju

tf)un gebenfe: wolle Sllerri iticr)t gum Sßater surürffefjren, fo Werbe

e3 nötf)ig fein ifm an einen entfernteren Drt, etwa nad) Neapel

$u trangportiren. 2llej;ei mar aujjer fidj. @r rannte im gimmer

untrer, rang bie §änbe, fdjludjjte, fjielt ©elbftgefprädje im SRuffifd)en,

fiel enbticf) auf bie tniee, verfloß in £f)ränen unb flefjte mit empor*

gehobenen £>änben im tarnen ©otteä unb aller ^eiligen, man fofle

fein fieben retten unb tf)tt nirf)t bem ßorne feinet SSaterS preisgeben,

teil beruhigte ifm fo gut er fonnte.

$ie Greife oon ©Urenberg erforberte eine gewifje S3orfid)t,

weil fid) in ber Umgegenb beä ©d)loffe§ ruffifcfje tunbfd)after —
$Rumjangott) unb ©enoffen — fefjen liefen. SDennod) bracfj teil

mit $llerd unb ber in Sßagenfleibung eine $ienerrol!e fpielenben

Hffrofinja nad) Italien auf. $er SBeg ging über SnnSbrutf,

SKantua, gloreng unb SRom nad) Neapel, teil berichtete an ben

©rafeu ©djönbom, eS Ratten fid) bis Orient oerbäd)tige $erfönlidj*

feiten fefjen laffen, bod) lief SlUcö foweit glürflidj ab; nur ftagte

teil über bie mafclofe ^edjluft be3 üon ifjm eScortirten ^äärdjcnS.

Slm 6. 95iai trafen bie SReifenben in Neapel ein. 6o fdjneU fonnte

ifmen föumjansom nid)t folgen: er fjatte mehrmals feinen tarnen

geänbert, erregte S3erbacr)t bei ben öfterreid)ifd)en 83et)örben unb

fonnte in golge beffen nur auf einem Umwege bie föeife nadj Italien

fortfe|en.

Stojmifdjen war .ber öfterreidjifdje $of in nid)t geringer 93er*

legenfjeir. 9ttan fnüpfte in Setreff be§ Sarewitfdj 93ejief)ungcn
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mit ©nglaub an. $)er faiferlic^e ©ejanbte in Sonbon, SBolfra,

erhielt bie Söeifung, in einer geheimen Aubienj ben $önig ©eorg I.

oon bem gangen Vorgänge ju unterrichten, Don ber Abfidjt beg

ÄaiferS, Sllerd in Neapel jn oerbergen, 9ttittf)eilung $u machen

unb ben föönig oon (Snglanb ju fragen, ob er al§ Äurfürft

unb SSerroanbter be3 §aufe3 SBrauufcrjtoeig etwas jum Sdjufce bes.

^ringen 511 tfjun gefonnen fei. £er ©raf ©cfjönborn fügte biejer

faiferlidjen Snftruction nodj einige (Erläuterungen f^u, toe(cf)e

bem faiferlidjen ÖJefanbten in Sonbon jur Sftidjtfdjnur bienen follten.

(53 fjiejj barin u. St., man foße jeben <5d)ein oermeiben, alä fürcfjte

ber taijer ben ^en, aud) fei barauf 3U fefjen, bajj bie (Snglänber

nict)t etwa oon biefen 2ttittf)etlungen bem ,3aren gegenüber ©ebraud)

matten, um ifm fid) günftig ju ftimmen; dudj folle bod) SSolfra

bem Könige bie bemitleibenäroerthe Sage beä garenntfd) fcorftetten,

auf bie in SRu&lanb f)errfdjenbe „oäterlidje Xtjrannei", auf bie

©efaf)r, baf$ man bort gegen ben 3arenntfd) mit „GHft unb anbe*
'

ren ruffifdjen ßfcilanterieen" oorgefyen fönne.

9^oct) mujjte Sßeter'3 Schreiben uom 20. $)ecember beantwortet

werben, tarl VI. fam über biefe ©diwierigfeit in fctjr bequemer

2öeife fjinweg: er fdjrieb am 12. 9Jtai au§ Sajenburg in gerouu*

beuen Sßfjrafen unb allgemeinen Ausbauten, oerfict)erte, baß er

bem 3arifcf)ett §aufe ergeben unb sugetfjan fei unb oerfprad) barauf

bebaut ju fein, bafj liefet „nicfyt in feinbüße §anb oerfatle,

jonbern bewegt unb mit finblidjer (Srlaffenfjeit angewiefen werbe"

bie üäterlidje ÖJnabe 6ei5u6et)atten unb auf „anftänbigen SBegen 511

wanbeln". SBon bem Aufenthalte Alerä'3 auf öfterreid)ifd)em

»oben fein SSort 1
.

So mar. benn menigftenä $eit gewonnen unb Alerä mar für

bie näd)ften ÜKonate, aüerbingS nid)t auf lange, gefiebert.

1 ©. ba§ Schreiben beutfc^ bei Uftijaloto VI, S. 378 unb 379.
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Neapel war im fpanifcf)en ©rbfotgefriege öon faiferttd^cn
-

Gruppen befefct itnb im grieben oon Utrecht bem faifertidjen §aufe

abgetreten morbeu. 5ltS 5ltejei am 6/17. äftai in Neapel eintraf

unb im Ö5aftt)of 311 ben „brci Königen" abftieg, fungirte ©raf

$aun, ber S8ater be§ fpäter berühmten gelbmarfcfjalte, at§ Sötce=

fönig. tiefer ließ ben 3areh)iW insgeheim in feinen Sßataft

führen : bort tootjnte Sllejei jmei Sage, bis bie für if)n beftimmten

©emädjer auf bem ©djloffe <St. (Stmo in @tanb gefegt toaren.

§ier, in 2)aun'§ «ßatafte, fcfjrieb Stferä einige ©riefe, meiere ba=

oon jengten, bafj er entfct)(offen mar, feine 2f)ronrecf)te 3a magren,

bafj $eter bie ©efaf)r, roetcfje itmt oon Slle^ei brofjte, nicfjt $u

gering anfd)(ug.

2tn bie (Senatoren fdjrteb Stterri, eg fei ja if)nen unb bem

ganzen SSotfe befannt, bafj er genötigt fei auger SanbeS ju reifen,

unb bajs er ju biefem ©djrttte burdj ben of)ne alle ©cfmlb feinerfeits

erregten 30t" 1 ^eter^ genötfngt geroefen fei; f)abe man ifm bod) p
Anfang be§ 3af)re3 1716 fogar in eine äftöncf)8futte fteefen motten,

ofjne bafj er irgenb meldte ©d)ulb Ijabe ; ©ott f)abe ifm, $)anf ben

©ebeten ber 9)iutter ©otteS unb aller Zeitigen, gerettet unb itjm

©etegenfyeit gegeben, fief) unter ben @dju| einer gemiffen fjotjen

$erfon gu begeben; befehle if)m ©ott ber |jerr einft in fein SBater*

lanb gurürfgufe^ren, fo bitte er bie Senatoren, ifjn nict)t ju ber*

tafjen; er bleibe ifjnen unb bem ganzen Söatertanbe big an bog

©rab sugetf)an. 8n einer 9tatf)fd)rift bat Slterä noef) bie Sena*

toren, etma aulgeftreuten ©erüd)ten, als fei er nidjt mef)r am

Seben, nicf)t 31t trauen ; er fei am ßeben unb gefunb unb fcfjreibe

biefeS jur SBibcrlegung afler gegenseitigen iRact)ncr)ten
2

.

©enau fo fcf)rieb er and) an bie 9#etropotiteu üon föoftow

unb Ärutifla.

1 $eter'3 ift nicfjt genauer ermähnt.

2 $a& Schreiben im Sßiener 9Ird)iö bei Uftrjalofo VI, S. 91-92.
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Db Sllcfci oon 6t. @lmo aus, roof>in er am 9/20. Wlai über*

fiebelte unb wo er fünf 9Konate »erlebte, an feine greunbe ge=

fdjrieben unb
-

aud) Briefe oon benfelben erhalten fyibe, miffen mir

nidjt. @^e er aber bog ©c^log »erlieg, üerbrannte er oerfdjiebene

Rapiere. (Sin midjtigeS Rapier f)at fitf> in beutfdjer Ueberfefcung

imSBiener §Crdt)iü erhalten: e§ Ijat einen füäter berühmten Staate

mann, ben nochmaligen $an$ler ber$aiferin (Slifabeu), junt 93er*

foffer, meldjer im 3al)re 1717 aU junger ÜRann auf 2Bun(d) be§

garen fid) im SfoSfanbe auffielt unb als tammerjunfer be§ ®ur*

fürften öon §annooer ober englifdjen ÄömgS ©eorg I. fungirte.

Stferei «ßetrotuitfet) öeftuf^em^jumin fdjrieb auä ßonbon am 7.

9M an Sllerri, er f)abe üon früfjefter Sugenb an ben Söunfdj

gehabt, bem garetoitfd) $u bienen, aber bie 33erf)ältniffc Jjätten bieg

nic^t geftattet; bieg fjabe it)n oeranlagt, in audtänbifct)e $)ienfte

ju treten unb jefct befiube er fidt) nun fcr)on über brei Saljre als

tammerjunfer beim Könige oon (Snglanb, er f)abe üon bem Slufent*

^aüe Sllerri'ä bei Äarl VI. gehört unb „aus ben gegenwärtigen

ßonjuneturen" erfef)en, bag es jmei Parteien gebe; er fönne fid)

nun benfen, bog Stieret 9tfemanb junt $ienfte bei fid) f)a6e, fü^Xe

aber fid) baju tüchtig unb biete bem äaretoitfd) feine SDienfte an,

er fei jeben Stugenblicf bereit feine Stellung in (Snglanb aufeu*

geben unb fofort bei Sllerei ju erfdjeinen: er fcf)tt)öre, bag nur

bie SBere^rung für bie «ßerfon bes Saremitfd) biefen Sdjritt Oer*

anlaffe.

Xk oben ermähnten Schreiben 5llejet'3 an bie Senatoren

unb ®ircf)enfürften, meiere, roie SUerri mit bem ©ecretär Äeil

oereinbart ^atte, burd) SBermittelung be3 öfterreid)ifd)en Üiefibenteu

pener an i^re SIbreffe gelangen füllten, mürben nict)t beförbert.

2luS Söeftufhem^jumin'S Schreiben, oon roeld)em mir nidjt roiffen,

ob e§ je in Sllerri'S |jänbe gelangte, ift ju erfet)en, bag eS auger

bem 3aremitfd) «ßerforien gab, meiere an eine balbige Seränberung
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glaubten, alfo benfelben 9iecf)enfef)Ier in SBctreff ber mahrfd)ein=

liefen SebenSbauer be§ garen matten, beffen Stieget fid) fdjulbig

gemadjt hatte.

9(uffallenb ift e3, baß man in SBien fe^r leichtblütig über

äffe ©ebenfen in betreff ber fdjtoeren Serantmortlichfeit, meldte

man auf fid) genommen hatte, ^inmeg fam. SlHerbingS ^ie(t man

e3 nac^ eingef)enbef 93eratfjung für flüger, jene Schreiben Mcyci'S

unbeförbert gu laffen unb fidj burd) ßolportage fo bebenflid)er

Sdjriftftütfe nid)t noch mef)r $u compromittiren. SBenn man aber

meinte, bte Ueberführung beS garemitfd) oon Ahrenberg nach Neapel

fo oorfidjtig aufgeführt ju haben, baß Sßeter nun über ben $ufent=

tjatt be§ garemitfd) im $>unfeln bleiben merbe, mar man

benn bodj fef;r im 3rrt£)um. SBährenb ©raf Schimborn in fri*

oolem Xone in einem «Schreiben an ben ^rin^en @ugen üon Sa=

üotoen oom 12. Suni über bic glüdlid) aufgeführte Steife $eif3

unb be3 garemitfdj mit beffen „$agen" fcherjte
1 ,

' mußte Sßcter

gang genau, mo Stterri fich befanb. Siumjansom hatte bie ©pur

ber SReifenben »erfolgt unb hinterbrachte bem garen 2(tteg.

3n Spa, mo ^ßetcr im Sommer 1717 meüte, gab er bem

Kapitän 9tumjan$om unb bem ©eheimeratf) Xolftoi eine au§füf)r=

liehe Snftrnction: beibe fOtiten nad) SBien reifen unb bort erftären,

baß bem garen ber Stufenthalt be§ garemitfeh in Ahrenberg unb

St. (5tmo befannt fei, fomie baä lebhafte SBebauern beö garen

barüber auSbrücfen, baß ber ßaifer ba§ Schreiben be3 garen nicht

beantwortet, fonbern nur bunfte SSenbungen gebraudjt höbe: ber

$aifer foHe ' nun enblid) erftären, ma$ er mit bem garemitfeh oor-

habe; erftäre Äart VI., baß er ben Sofm be§ garen nid)t aus*

1 8. ba3 Schreiben in frattsöfifcfier Sprache bei Ufrrjaloit) VI, ©. 95.

Darin u. 91.: „Xotre petit page entre autre enfin est avoue femelle, mais

sans hymenöe ai)paremmont aussi sans hymen, parccqnc declaree pour mai-

tresse et nC'cessaire ä la sante".
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liefern werbe, fo fottten Solftoi unb SHumjansow bagegen, bafc

ficf) ber ftaifer gum föicfjter gwtfcfjen bem $aren u"b 5tferd auf*

werfe, proteftiren unb auf bie oottftänbige Unabljängigfeit be£

3aren r)inroeifen; bagegen ftette Sßeter feinem ©of)ne ©nabe unb

S3erjett)ung in 5lu§fid)t: er Ijoffe if)n gu beffern, fo bafc 5Ilerä

ba§ oäterüc^e §er$ fidj werbe günftig ftimmen tonnen; fotoot)!

2)rof)ungen al3 gute SSorte füllten ben $aifer ba$u oermögen,

Stlerä juni Sßater gu entfaffen; motte ber ®aifer nidjt einmal ge=

flattert, bag Stolftoi unb Sftumjanaow ben 3arett>itfä> Wen uno

mit ifjm rebeten, fo fottten fie biefeS als einen unerhörten 9ftetf)t3*

brucf) anfefjen, bagegen protefttrert unb erflären, baj$ $eter eine

fotdje |janblung§Weife als einen jebe 5lrt tion Vergeltung herauf

forbemben SBruct) anfelje: geftattc bagegen ber ßaifer eine Rammen*

fünft ber (Smiffäre mit bem ,3aremitfcfj, fo fottten fie nadj Neapel

reifen, bem 3arewi1!^ ©crjreiben be§ 3üren überbringen, ifmt

münblid) allerlei SSorftettungen machen unb tt)n jur SHücffefjr jum

SSater oermögen: im tarnen be3 SBaterS fottten fie SBerjeifjung

unb greif)eit oerfpredjen: audj werbe ber Sater Weber ifjm grollen

nodj ir)n ju etwas jtoingen. Sßotte Hlejei nid^t 'jurücfteuren, fo

fottten bte (Smiffäre ifmt mit bem glucke be§ Vaters unb ber

®ircf)e brofjen: er, $eter, werbe bann feinen Ungefjorfam bem

ganjen fReidtje befannt maa^en: es ftetje fein leibliches unb fein

ewiges .geil auf bem ©piele 1
.

$lm 26. Suli trafen Solftoi unb föumjanjow in SBten ein

unb überreizten bem Äaifer in einer ^ßrioataubienj ein ©^reiben

Sßeter'S oom 10. Sult, worin ber $ar fid) über ben Langel an

. Offenheit üon ©eiten Äart'S VI. befdjwerte unb bie Auslieferung

beS ^arcwitfcf) in fetjr entfdjiebencr Söejfe »erlangte. ßarl VI.

antwortete in ber Slubieng auSweidjenb. Slnbern SageS erfdjteneu

» 2luS bem 9Koäfauer 5lr^iö bei Ufirjalo» VI, <B. 95-99.
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bie (Smiffäre bei ber ©djmiegermutter beS 3aretüitf^ unb bc3

ftaiferS, ber ^erjogin öon Söolfenbüttet, roctd^e fidj ben ©cfjein

gab, ate miffe.fie nicfjt roo Stlejei meile. Solftoi bemerfte if)r,

gang ©uropa roiffe e3 fefjr mof)I unb 9tumjan$om fjabe mit feinen

eigenen Birgen gefefjen, roie man öfterreicf)ifcf)erfeit§ ben 3aremitfdf)

nacf} Neapel gebraut fjabe. gule^t öerfpracf) fie um (o bereit*

nrittiger jur SBerföfjnung Sßeter'3 mit SUerei bie $anb bieten

ju motten, als fie bei ber öon Sotftoi angebenteten 2)ro(mng,

ba§ *ßeter'§ glud) aud) it)re (Sufel treffen werbe, erfdjretft ju=

fammenfutjr.

$olftoi fjatte nun nod) eine (Sbnferenj mit bem ©efyeimen

§offang(er ©rafen Sin^enborf, melier au3roeid)enbe, bie (Sntfdjet*

bung öertagenbe Antworten gab. 3n feinem 93ericf)te an ben .ßaren

ftettte SCotftot oor, mie bringenb eS fei, e« nict)t ju einer SBermitte*

lung be3 £aifer§ jmifc^en $eter unb Slle^ei fommen ju laffen:

„3Ba§ !önne benn\ fragte er, „eine foldje Sßermittefang bebeu*

ten? e8 mürbe nidjt foroofjt eine SSermittelung als eine 33ergeroal*

tigung fein
1 ."

jDcan fann fid) benfen, bafj Solftoi feine 2)ipIomatenrotte in

Söien mit ^ac^brucf mirb gefpiett f)aben. @r war feit bem Safjre

1G97 me( gereift, tjattc fdjon früher an ben ©taatSereigniffen regen

2Tntf)eil genommen, oerbanfte einen guten $f)etf feiner ©Übung

bem Sßeften ©uropa'S, fprad) fließenb ^taüenifd), fungirte längere

3eit al§ ©efanbter in (Sonftantinopel unb mar fpäter, mäfjrenb

ber Regierung #atf)arina'3 I., als föiüal SDcenfdjifom'S, ber auäge*

jeia^netfte $opf am ruffifcfjen §ofe.

^ebenfalls mar e§ ifjm gelungen, bie öfterreidnfdjen <5taat8*

männer einjufdiüdjtern. 3n einer oom Äaifer berufenen geheimen

ßonferena, anmeldjer ©injenborf, <Starf>emberg unb gürft Xrautfoljn

* Uftrjalow VI, S. 100-102.
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Xfjeil nahmen (7/18. Sluguft), erwog man bie ©efafjr, weldjer man

fitf) burd) eine fortgefefcte Steigerung, bem garen fRebe imb Antwort

&u fteljen, auSfefcte. 2ftan befrf>Io§ äunäc^ft bem garen 31t erflären,

bafc 9Ue£ei nid^t wie ein (Befangener, fonbem wie ein $rin$ bc=

Ijanbelt werbe; ferner mufcte man fid) ba$u entfdjliefjen gu geftatten,

bag Stotftoi in Neapel Zutritt sunt garewitfd) erhielt; inawifd)en

hoffte man geit 3U gewinnen unb fid) fernere (Sntfd)lief3ungen

oorbefjalten ju fönnen. $)abei ift aber geltenb gemalt worben, bafc

Sßeter, wenn man ifjm feine aufriebenfteltenbe Antwort gäbe, mit

3af)lreicf)en Sruppen, meiere ifmt in ^ofen jur Verfügung ftänben,

nad) ©cfylefien einrüefen unb biefe *ßrobin$ bi§ jur SluStieferung

9lle£ei'3 befefct fjalten !önne; ja er tonne fogar auf ben Einfall

fommen, nuefj naef) ©binnen ju marfd)iren, wo baS niebere Sßolf

31t i|m fteljen Werbe
;
$um <3d)luffe empfahlen bie ßonferengglieber

ben Slbfcfjlufj eineä SlttiangoertrageS mit Snglanb. Unter allen

Umftänben, f)ief$ e§ am Sdjluffe beö ©utad)ten§ ber Gonferenä,

(ei fein SlugenbÜcf 31t verlieren: man müffc fjanbeln.

So mar benn bie Slngelegenfjeit mit bem garewitfet) auf bem

*ßunft p einer bötferred)tlid)en „cause celebre" gu Werben. StfleS

f)ing aud) für ben $aiferftaat baoon ab, ob Sllejei feinem SSater aud)

fernerhin SBiberftanb leiften ober ben (Smiffären beweiben gutwillig

folgen werbe. 3lu3brüdlid) erklärte Singenborf ben (enteren, bajj

man Slle^ei nict)t gwingeu werbe fid) ju feinem SBater jurücfju*

begeben: eS märe biefeg präjubicirlicf) für bie £of)cit unb 9#ad)t

beS taiferä unb mürbe bem in ber gangen SBelt f)errfcf)enben 9?ed)te

wiberfpredjen
;

ja e§ märe ein 5lct ber Barbarei ben garewitfef)

nötigen ju motten.

3nsmifd)en äußerte bie §erjogin oon SBolfenbüttel in einem

©efprädje mit Sojftoi : fie wünfd)e fefjr, bafj bie Slngelegenfjeit gur

gufriebenfjeit Sßeter'3 erlebigt werbe, nur fotte bod) ber gar feinem

©ofjne geftatten, al£ ^rioatmann an einem oon ifjm gu ermäfjlen*

»tüduft, 3orcr»itj« fclfjfi. W
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ben Orte ober auf feinen Gütern ju weilen. „3dj fenne bie 9catur

bes 3axzxo\t)ä)
u

, bemerfte bie £erjogin, „es ift ganj umfonft, bog

ber SSater tf)n $u militärifd)en Singen anhalten will; ber gare=

witfd) Witt lieber einen SRofenfrang als fßiftolcn in feinen §änben

fjaben
1).''

On einer an Saun burdt) einen be§ SHujfifdjen mächtigen Courier

gejanbten Snftruction äufjerte $aifer $arl VI., e§ fei bringenb er*

forberlid}, baf$ $üerä ju einer Unterrebung mit Xolftot unb föu*

ntjon^on? oermodjt werbe; babei aber foHe Saun auäbrüdlicf) bein

3arewitjd) aud) ben ferneren Sd>u& oerbürgen; aud) fottten bei

ber 3ufowmenfunft Slnftalten getroffen werben, um $u Oermten,

ba§ „bie 2Jcoäfomiter (Bezweifelte unb ju Slttem fähige Seute)

etwa ben 3arewitjcf) überfallen ober §anb an ifm legen, was übri*

genä nid)t ju erwarten fei".

Saun antwortete, $llerri fjabe fidj im ©efprädje mit bem

6ecretär Sßeingarbt wieberf)olt bat)in geäußert, bafc er feinenfallS

gutwillig sum SÖater gurüdfeljren werbe, ba er biefen genug

fenne, um ju wiffen, ba& feinen etwaigen SBerfpredmngen nid)t au

trauen fei.

9cad)bem Solftoi e8 in 2Bien fo Weit gebracht fjatte, bafj fo-

wofjl ber Äaifer als aud) bie |>er3ogm oon SBolfenbüttel — ber

erftere burd) ben SSicefönig Saun, bie lefctere bind) ein ©djreiben

— auf ben garetoUfd) im ®inne Sßeter'3 gu wirfen oerfpradjen,

reifte er mit ^umjan^ow ab unb langte am 24. (September in

Neapel an.

3wei Sage jpäter fanb in bem ^ßalajte beä SicefönigS eine

3ujammenfunft jwifdjen 5llerä unb ben (Smiffären ftatt. Solftoi

überreichte äunädjft bem 3 £»rewit[a^ ein an if)n gerichtetes ©cr)rei*

ben bes 3aren aus ©pa oom 10. 3utt 1717. @S lautete: „SRein

1 Uftrjalorc VI, ©. 104- 106.
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(3ot)n; Wen ift befannt, wie bu ftetS unget)orfam warft unb

meinen Sßiüen nici)t geartet ^aft , unb Weber burct) SBorte nod)

burd) ©trafen gebeffert nntrbeft ; unb nad)bem bu micr) getäufd)t unb

beim &bfd)iebe fogar ©ott gum 3eu9en angerufen t)aft, was tt)atft

bu ba? $)u bift fortgegangen unb Ejaft bid) wie ein SBerrätfjer

unter fremben <2d)u& begeben. <So etwaä ift unerhört nid)t bloß

unter unfern ßinbem, fonbem unter unfern Magnaten l
. 2öetd)e

Äräufung unb weldjeu SBerbrufj t)aft bu baburd) beinern SBater,

wetdje 6d)anbe fjaft bu beinern SBaterlanbe angefügt! 3)at)cr

fenbe id) bir biefeS letzte (Schreiben, bamit bu meinen 2öiflen

tt)uft, üon welcfjem bir $err Solftoi unb SRumjanjoro fagen wer*

ben. SBirft bu micr) fürdjten, fo öerfprecrje id) bir bei ©ott unb

feinem Strafgericht, bafj bid) feine «Strafe treffen mirb
;

ict) werbe

bir im ©egenttjeü meine befte Siebe geigen, wenn bu meinem

Söißen get)orfam bift unb gurüdfet)rft. 2t)uft bu eS nid)t, fo

t)erftud>e id) biet) ber mir als SSater oon ©ott t>ertiet)enen ©ewalt

gemäß auf ewige ,3eit; att bein $iix\t aber erttäre id) bid) für

einen S3errätr)er unb werbe nid)t§ unterlaffen, um mit bir ati

mit einem SBerrätt)er unb bem S3eleibiger feines SSaterö ju öerfal^

ren, Woju mir ©ott üert)elfen wirb, ©rinnere bid), bafj ict) Stiles

nici)t mit Swang bir gettjan t)abe. §ätte id) gewollt, fo tjätte

id) mid) nid)t auf beinen SBitlen $u öerlaffen brauchen, fonbern

Ijätte getfjan, wa§ mir beliebte.'
4

^act) Ueberreidjung biefeS Sd)reiben§ unb eines anbern oon

ber §erjogin bon SBolfenbüttel fudjtcn Solftoi unb SRumjanaom

mit Siebfofungen einerfeitg unb £>rot)ungen anbererfeitö ben 3ares

witfdt) jur 9?üdfet)r gum SSater $u bewegen. SUeyei gitterte cor

gurdjt, batj man it)n fogleid) tobten werbe: am meiften fürdjtetc

er fid) oor bem Kapitän SRumjangom. @r bat um Sebenfaeit.

1 @3 war unter ben Magnaten itidjt unerhört, bafe fie emtgrirten ober

bejertirten: ÄurbSftj, Äotofd}ict)iri, ber <3of)n Drbton^a)"(t)tjd)oIin'3.

12«
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3n einer gweiten Unterrebung, om 28. (September, erflärte

Sllerd, er I;atte e§ für ju gefäfjrtic^ jum SSater zurücfauferjren.

£olftoi fagte, er fjabe 93efef)l, nicrjt oon bem ^aretoitfct) 31t lafjen,

ifjnt überallhin ju folgen unb ifm um jeben $rei§ sunt SBater

ju bringen. £)er erfcf»recfte goretoitfa) nar)m 2)aun, meldjer

ben 3u
(
ammen^"uften beitoorjnte, bei ber §anb, ging mit t(jm

in ein Nebenzimmer unb fragte ifm, ob er aucf) bann auf beu

<5cr)u& beS ®aifer3 jätjten fonne, toenn ber gax entfd)loffen fei,

ifm, ben 3a«mitfcf), mit bewaffneter §anb bem faiferlicrjen ©cfmjje

$u entreißen. £aun bejahte e§, unb einigermaßen beruhigt, er=

flärte 51lerd beu Qsmiffären, er »erlange abermaU Sebenf^eit.

3n einem (Schreiben an SBeffelomSfij Wagte Xolftoi über bie

fdjmierige Sage unb bat, ber ruffifäje föefibent möge in SBien ba=

tjtn nrirfen, baß bie Hoffnungen Sllerd'ä auf ben <Sd)u| be3 Äatferö

rjerabgeftimmt mürben; übrigens lobte er $)aun, roeldjer ganz im

©inne ^eter'3 auf Sttejei $u mirfen fdjeiue; ba3 (Schreiben fä)loß:

„2)er SBicefönig f)at ben eingewurzelten ©igenfinn nid)t brechen

fönnen. 3d) fann nidjt meljr fdjreiben: id) fatjre ju unferm Sljierc:

bie $oft geljt ab." —
(Sine britte 3ujammenfunft ,

toeldje bießmal im <5d)loffe ©t.

(Slmo ftattfanb, fjatte ebenfalls feinen (Srfotg. SDa fudjte benn

Solftoi ®aun gu einer euergifdjeren ©pracrje mit bem ^aremitfd)

gu bemegen. $tuä) beftacr) er ben ©ecretär SBeingarbt mit 160

Eucaten, bamit biefer auf Sllerri ju rotrfen fudje.

@3 rjalf. Sllefei ließ Stolftoi ju einer Unterrebung unter tiier

klugen ju ftdj einlaben. ßuerft zögerte Solftoi biefer (Sinlabung

ju folgen. Subeffen entfdjloß er fidj basu. 2)a3 ©eforäd) fanb

am 2./13. October ftatt. Solftoi eröffnete bem ^aretüitfdj, $eter

fei entfdjloffen , mit bewaffneter §anb in bfterreiä)ifcr)e8 ©ebiet

einzufallen unb werbe felbft fofort in Italien erfdjeinen ; e§ fei ja

5llerä nicrjt uubefannt, baß ber gar bereits feit langer Qiit orjne*
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fyin eine SHeife nadj Italien beabfidjtige: nun merbe er fommen.

$5ie§ genügte, um ben garemitfcf) in eine fold)e gurdjt gu Der*

fefcen, bajj er in bemjelben ÄugenBlicfe erf(irrte, er werbe unter

ber Scbingung gum SBater reifen, bog man if)m ge'ftatte, auf fei=

nem ©ute gu leben unb Slffrofinja gu behalten.

Um ben ßarnuitfcf) gang mürbe 311 madjen, liefe £olftot burd)

ben SBicefönig bem garemüfd) brotjen, man merbe 3lffrofinja öon

ilnn trennen.
'

60 gelangte man gum QieU. ^lejrei erflärte auSbrücflid), er

fei bereit mit Solftoi unb Üiumjangom nad) föuglanb gu reifen;

nur bat er fie ben $arcn gu bemegen, bajj ber lefctere bie §eiratf)

$(le£ei'3 unb Slffrofinja'3 geftatte
1

. Xolftoi }d)rieb an Sdjafirom,

er fjabe um fo cr)er öcrfprodjen SUefei'S SBunfcr) gu erfüllen, al§

baburct) bie gange SBett erfahren roerbe, bafj ber 3aren)^W mc*)t

etma megen einer Mnfung, fonbern bloß um feines SftäbdjenS

nnßen bie glud)t ergriffen fjabe; audj merbe e§ ben föaifer fränfen,

bafj Stlejrei ifjm noct) allerlei anbere ©rünbe gur gludjt angegeben

tjabe. ©eftatte man biefe £eiratt), fo merbe ba§ gange Dreier) ferjen,

„mefe ©eifteä ®inb ber ßoremitfc^ fei".

9ftan barf oermutfjen, bog 5lffrofinja einen mefentlidien 3(n*

tljeil an bem (£ntfd)luffe be3 ^areteitfö Ö^abt rjabe. ©ie felbft

tjat fpäter auägefagt, bajj fie ben 3aremitfdj oon beffen $bfid)t

fid) unter ben Sdjufc be3 ^ßapfteS gu begeben abgebracht fjabe.

2)iefe3 mar ber ©runb, bafe bie gaoöritin bei bem nun folgenben

Strafgericht als bie eingige öon allen 93etc)eiligten mit ©djonung

betjanbelt mürbe.

3n einem Schreiben an ben 3aren banfte Sllerri für bie

öerfprocr)ene SSergeiljung „mit Stfjränen unb fniefättig", gab gu,

1 Sltejei fatte föon in ^eteräburg $u 3wan Slfanafijew gejagt, er werbe

Stffrofinja fjeiratfjcn, ebenso wie <ßeter eine ät>niid)e fceiratf) gefötoffen §abe;

f. bie Hungen ^fonoftjew'8 bei Ufrrjatow VI, S. 496.
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bajj er ben $ob oerbient f)abe unb erflärte, bafj er im SSertrauen

auf bie oerfprocrjene SBeraeitjung bie fReife narf) Petersburg antrete.

<ßeter antwortete, ba& „gewiffe 3öünfd)e" Sllera'S erfüllt werben

würben, b. r). bajs, wie aug einem ©abreiben be§ $aren an Xotftot

t)eroorget)t f er in bie §etratf) Sttejrei'S unb $lffrofinja'3 wittige.

9laö) einer furjen 3Sallfaf)rt ju ben ©ebeinen be3 t>. SftfolauS

in 95ari trat ber 3a«witfcr) bie föeife nact) 9iuf$lanb an. Er ^offte

bie Erlaubnis jur Trauung nocr) oor bem Eintreffen in Sßeter»*

bürg $u erhalten unb fucf)te bafjer burdj längeren 5lufentt)alt auf

ber föeije geit gu gewinnen. 3n SRom fufjr er in bem Sßagen

be3 ßarbinals paulucci frieren, befidjtigte einige ©er)enSwürbig=

feiten, würbe oon $U6ani im SSatican umfjergefüfyrt, bort mit einem

rucuüifcr)cn 2M)le bewirket unb befugte, wie bie reifenben Muffen

jener Qdt mit befonberem Eifer 311 ttjun pflegten, bie renommir*

teften Reliquien ber ^eiligen ©tabt 1
.

$>ie Sieifenben tarnen burct) SBien, of)ne fict) aufjufjalten. ®arl VI.

war äufcerft ungehalten barüber, ba§ Weber ber Sorewitfct) ilm,

nocf) Solftoi bie faiferlidjen 3Jcinifter befugt tjabe. m bie 9iei*

fenben in 93rünn rafteten, traf ber faiferlicrje 23efef)l an ben (£om*

manbanten oon Srünn, ©rafen Solorebo ein, bie Sßeiterreife burd)

etwa an^uorbnenbe EmpfangSfeterlidjfeiten $u oerfjinbern, ben gare*

witfcf) 5U befugen unb womöglich) unter üier Slugen oon ifnn felbft

gu erfahren, ob er ben (Smiffären feinet 93ater3 gutwillig folge.

£ie entf<f)tebene Steigerung be§ gewanbten unb trjatfräftigen Xot*

ftoi, eine folcfje 3ufaramenfunft ju geftatten, oeranla&te eine leb*

t)afte Gorrefponbenj äwijcfjen Eolorebo unb ber äöiener Regierung

:

©ingenborf, ©crjönborn fcr)rieben ©utacrjten, in benen fie oon äu*

fjerften üfla&regetn abriefen unb u. Ä. barauf Ijinwiefen, bafj

„man ficr) auf ben ,3<rcemitfcr) bocr) nicf>t oerlaffen fönne" unb „bafj

1
<B. bie Wuäjüge au§ f)oflänbifdjen Bettungen bei ^ogobin^eifipott) 0.

a. £>., 6. 206 unb 207.
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ber ^arenritfcf) nidjt genug SSerftanb t)abe, um fid) einigen 9hifcen

üon iljm ^u t>erfprecfjen
M

. Sulefct richtete man nur fo üiel aus,

bafi Solorebo bem 3<rcemitfc§ tn ©egenmart Xolftoi'3 unb anberer

*ßerfonen einen 23efud) abstattete. Sftan taufc^te einige §öflicf)feitg=

trafen aus. @o fonnten benn bie SReijenben weiterfahren. 3n

einem ©^reiben an $eter aber brücfte $arl VI. feine Ungufrieben=

tjett barüber aus, bafj Sllern nid)t bei ihm erfLienen fei unb be*

merfte, bafj Xotftot an biefer Unfreunbüdjfeit fdt)utb fei. *ßeter

• rechtfertigte in feiner Smtmort Xolftoi unb mälzte alle @cf)ulb auf

Sltejei : biefer §abt fidt) üermuthlicf) geformt ben Äaifer $u fefjen,

nad)bem er feinen Sater bei bemfelben öerleumbet habe
1

.

<5d)on au3 Neapel ^atte Xolftoi an ben 3aren getrieben,

e3 fei erftaunlidj, roie järtlich SHejei feine Slffrofinja liebe. Sefct

reifte bie ßefctere, um itjre ©efunbheit ju fronen, langfamer als

bie Slnberen. 3n Berlin fotlte fie ifjre S^iebcrfunft abwarten. (£3

finb zahlreiche ©riefe beS Saremitfch cm. fie erhalten, <5ie ftrömen

über oon Siebe unb ^ärtlidjfeit. <Sr bittet fie um ©otteSwillen

nicht traurig $u fein, nennt fie fein „Üflamachen", Befd^roört fie

für ihre ©efunbheit ju forgen, ftch in SSenebig eine Strgenei an*

fertigen gu laffen; er n>ar in 33eforgnif3, ba| baä Reifen in ben

Snroler Sergen itjrem ^uftanbe nachteilig fein fönne; fie fotte

ficf) eine bequeme SFieifefalefdtje taufen; er bittet, fie möge an ilm

fdjreiben, fein §er$ merbe fid) freuen, menn er be8 lieben „üftama*

ct)en8" §anbfd)rift fet)en roerbe; er empfiehlt fie unb baä ju er*

martenbe &inb bem ©dmfce ©otteS. Slucfj an feine Liener, meldje

Slffrofinja begleiteten, fetyrieb Sllejrei, nidt)t ohne rohe ©djimpfroorte

unb unauöfprecrjlicrje fttaftauSbrücfe, fie foHten auf bie ©efunbheit

ihrer §errin 2lcf)t geben, fie aufheitern, für alle ifjre Sebürfniffe

1 ©. eine grofje ^njaljt öon Steten über biefe (Sptfobe bei Uftriaforo VI,

S. 124—132. 5)ie Sadje machte Muffeln unb würbe au$ in fjoflänbiftfjen

Bettungen beforodjen; f. ^ogobiu.Seifipow a. a. D., ©. 207.
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forgen. 3n SRufjlaub angefommen, forgte ber 3arcmttfd) bafür,

bafe aud) meiblidje Söebienung üon sJtufjlanb auä $lffrofinja big

nad) SBerlin entgegengefdjirft mürbe. 3um lefctenmafe fdjrieb Sttcjet

nod) auä $mer an feine ©etiebte am 22. Januar 1718, $llle§

ftef)e gut, man merbe ifm t»on allen $flicr)ten befreien, er merbe

mit ifjr auf bem ©utc leben unb fie brauchten fidj um nidjtS $u

fümmern; etmaigen 2ügengefd)id)ten, fügte Sllerä marnenb fjinsu,

folle fie feinen ©tauben fdjenfen.

$fud) einige Schreiben 5lffrofinja'3 an Sllejrei finb erhalten.
•

©ie metbet au3 Snnsbrutf, bafc fie genügenb mit Slqeneien Oer*

fetjen fei, bafj fie in Sknebig ©olbftoff für 167 $ucaten unb

allerlei ©djmmffachen für 75 Eucaten gefauft f)abe, bafj fie feine
«

©elegenfjeit get)abt habe Oper unb 2f)eater ju ferjen, baß fie ba*

gegen in einer ©onbel gefahren fei unb einem &ird)enconcert bei*

geroofmt Imbe
; fefjr gtücflid) jdjricb fie beim (Empfange ber 5ftad) ;

x\d)t, baß ir)rer Xrauung. roof)l nid)t§ im SBege ftefjcn merbe; in

fjerjlid)en SSorten banft fie bem garenntjcf) für ein ©efdjenf: e§

maren §eiligenbilber. 3n einem ©djreibeu aus Dürnberg bat fie,

$lle£ei folle i^r ein ©d)toaräfud)3fell ju einer 35ecfe für bas $u

ermartenbe ©öl)nd)en unb (Satriar, fomie geräucherten ßacr)3 unb

allerlei 5ifd)e fenben.

5lffrofinia fam um bie üftitte be3 $pril in Petersburg an 1
.

2)aS Sböll mit SUerä mar auSgejpielt. £er ^rocefj beS ^aremitfd)

hatte begonnen. @3 t)at etroaS ©rgreifcnbeS, ben rohen unb fittlid)

oermahrloften Sllerd unmittelbar oor ber $ataftropl)e, bie nun

hereinbrach, fo äärtlicr) unb öoll Siebe gu Slffrofinja gu fef)en,

meiere, mie mir fogleid) fet)en merben, eine §aupturfad)e feines

Unterganges merben fotlte. Söeibc träumten Don ibt)llifd)em ©tili*

1 SBann unb too fie nieberfam, f)at nid)t ermittelt werben fönnen. @.

Uftrjalotu VI, S. 132-141.
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leben auf ben ©ütern beä Saremitfd) ; ber lefctere fd)icn nur einen

©cbanten JU fürten: ein 2Beib gtücflic^ $u machen, fern twn bem

©etäuftf) ber Sßelt, üon ber Unruhe ber ©taatggefd)äfte als *|3ri=

öatmann gu leben nnb „fid) um nichts ju befUmmern".

3ene in Neapel üerfafcten an bie Senatoren nnb bie ftircfjen*

fürften gerichteten Schreiben waren ber lefcte SReft einer politifdjen

©efinnung bei bem ^aremitfeh gewefen. $ier erfdjieu er noefj als

^rätenbent, auf feine £f)ronrecf)tc pochenb, auf eine gufünftige

SRegententhätigfeit bauenb. SBeber biefe follte ihm werben, uodj

jenes JamitiengUitf im befd)eibenen Greife häuSlidjer SBerhältniffe,

nad) bem er fidj feiner gangen SJiatur nad) am meiften fefjnte. (SS

brach ein furchtbares Strafgericht herein, üon welchem man nicht

begreift, wie berfelbe Sllejei, welcher suerft fidj fo fein* oor ber

SKürffehr jum SBater fürchtete, eS fpäter fo wenig üorauSgefef)eu

3U haben fcheint.

9Hcht umfonft hatte $eter feine große Meinung öon Sllefei'^

<5igeufd)afteu
;

nidjt umfonft hielt man auch ™ SBMen 9llerri für

unbebeutenb an geiftigen JJähigfeiten, unguoerläffig in 93egug auf bas,

was er wollte, ©ein ganges Sieben hinburd) hatte er fid) paffio

oerhalten, war er bem (Sinfluffe* Ruberer ausgefegt gewefen. 9lud)

bie Slrt, wie baS SBerberben iljm nahte, geigt einen bölligen Langel

an Snitiatiüe feinerfeits. Snfofern ift nichts eigentlich £ragifd)eS

in bem Sarewitfdt): fein Untergang hat nichts, auch ÖOT nidjts

üon bemjenigen eines gelben.
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m Safjre 1G98 fjatte $eter feine auSlänbifcfje Keife ab=

fürten unb nacr) SRufjlanb eilen müffen, um ©ericfjt jn

galten über bie reküifcfjen ©treibt), damals mar ber

©egenfafc äfoijcrjen $eter'S (Sulturmiffion unb feiner ©rem*

famfeit unb Brutalität, awiferjen ben tedmifcr)eu unb miffen*

fcf>aftticr)en 6tubien $eter'3 in Söefteurooa unb ber blutigen

SHicrjter* unb |>enferarbeit in 9flo§fau fefjr grell fjeroorgetreten.

• (StmaS SlefmtidjeS torieberjjotte ficr) gwei Sa^e^nte fpäter.

Slucfj 1718 mar $eter nact) längerem Slufenthalte im SBeften @u*

ropa'3 foeben gurücfgeferjrt, alg er ferjon mieber an bie graufame

Arbeit eines fötcf)ter§ unb §enfer§ gefjen mufjte. S^adt) fo reict)

empfangener geiftiger Anregung in $ßari§, 3lmfterbam unb 2>eutfcr>

lanb mieber bie afiatifcfjen formen ber Holter unb Einrichtung,

ein Sflonftreorocefc, mie er ju ben feltenen ShiSnafjmen in ber ©e=

fd^idt)te aäfjlt, ein $amt>f auf Xob unb Sieben mit ber Dppofition

gegen Sßeter'ä 9^euerung§ft)ftem.

^ßcter ^atte feit jenen ÖJräueln bei ber Sßernic^tung ber 6trelgr>

große Erfolge errungen, föuglanb war eine @roßmacf)t geworben,

in bie 9teil)e ber europäifrfjen Staaten eingetreten, äftit oielen
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(Gegnern ^ottc $cier glüdlidj abgeregnet; jene finftem 9ttä(f)te,

welche *ßeter früher wof)l als „bie Saat 2Jtiloglaw8fij'3" bezeichnet

hatte, waren in ben §intergrunb gebrängt, jum ©Zweigen oer=

urteilt; Sophie war im ftlofter geftorben, bie Rebellionen am

$on nnb in 5lftrad)an niebergeworfen, Äofafen unb Sectirer ge=

bänbigt. $luf bem (Gebiete ber auswärtigen $olirif War ©ewal*

ttgeS, oon gans (Europa SewunberteS unb ©efürdjteteS gegeben;

bie ©efefegebung unb Verwaltung wiejen bie burdjgreifenbften

Reformen auf ; e§ war gleidjfam ein neuer (Staat gefdjaffen worben.

Unb ba3 Htteg r)atte burd) ben ©egenfafc jwifd)en $eter unb

Sllcrd in grage geftanben. Alle (5rrungenfd)aften Ratten, wenn

Wejei fiegte, oerloren gehen fönneu.

$)er 3<tfewit[dj t)attc ^ßeter aucr) oor ber SBelt compromittirt.

(Sr hatte in SBien auäführlid) über beä ,3aren ©raufamfeit unb

^Brutalität $lage geführt. Sßeter t)atte (Suropa gegenüber eine

gemiffe Stellung erworben: in erfter Sinie t)atte er biefelbe bem

(Erfolge oon Sßoltawa $u oerbanfen gehabt. 5luch war im SBeften

oon ben ungewöhnlichen ©eifteSgabeu, oon ber gewaltigen SBiflenS*

traft, bem unermüblia^en Arbeitseifer be8 gaxm genug befannt,

um eine gemiffe Achtung unb SBemunberung oor ber $erfönlicf)feit

be3 garen oerbreiten. Sei Gelegenheit biefer (Spifobe mit bem

^arewitfef) gewann man in (Europa einen (Sinblitf in bie Statten*

feiten beS (EharafterS unb ber Stellung $eter'S. SDaä Urteil ber

Seit fonnte ifmt nia)t gleichgültig fein. ©Ieict)tüor)l mag ifjn ba§*

felbe weniger tief berührt haben als bie ©efa^r, welche ihm im

eigenen Sanbe brol)te.

$erfelbe SBunfd) ber Sntenfität unb bem Umfange ber Oppo*

fition, ber rebellifdjen Elemente im Staate auf ben ©runb gu fommen,

bie eigentlichen Urheber ber Reaction gegen baS neue Softem $u

fäffen unb au beftrafen, welcher bem ^roceffe ber Streif im 3a$re

1 698 fo foloffale Simcnfionen oerlieh, warb auch jefet im Safjre ni8
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in bem Qaxtn rege. 5llerri felbft, als Sßerjönlidjfeit, war nid)t ge*

fährlich; mohl aber ber Slntjang beä 3arenntfd). @3 galt jefct feine

©önner unb greunbe, feine SHathgeber unb Vertrauten jur 93er*

antwortung ju gießen. $eter ftanb nirfjt ber Snbioibualität eines

fct))rjacc) Begabten, cfjarafterfofen SünglingS gegenüber; er empfanb

in bem ©ebahren feinet Sfjronerben ben $>rucf einer ihm feinblichen

Partei. ($3 Jjanbelte fid) f)ier nid)t um einen l)äu§lic^en gmift,

um ein gamilienbrama; es ftanben ^rittcipien auf bem (spiele.

9#it berfelben unerbittlid)en (Strenge, welche bei Vefeitigung anberer

oppofitioneüer Elemente maggebenb gewefen mar, gebaute ber gar

jefct gegen bie StlUirten unb ©efinnungSgenoffen Sllerri'S üorgu*

gehen.

SBir ^aben nur wenige Sßacrjridjten über bie Stimmungen,

Veforgniffe unb Hoffnungen, meiere in SRufclanb im Slugenblid ber

mdte^x beS ßareroitfcf) rjerrfd^ten.

^letjer, ber öfterreic^ifc^e SRefibent, melier nun fdwn balb

ein Vierteljahrfmnbert in 2Ko£fau unb Petersburg weilte unb tum

allen Vorgängen unb ben berfdnebenen Stimmungen öortrefflidj

unterrichtet gu fein pflegte, fdjrieb an ben Äaifer am 9/20. Januar

1718, bei £ofe fjerrfdje bei ber Nachricht oon ber beoorfterjenben

5lnfunft be§ Sorewitfcf) gro&e greube, bagegen bebauerten Viele,

bafj Sllerri md)t im $lu3lanbe geblieben fei; man meinte, bafj bas

£oo3 ber (Sinfperrung in ein ßlofter ben Unglücken ermarte.

,,£ie'©eiftlichfeit, ber ©tanb ber ©utäbefifcer, baS Volf", fd^reibt

lieber, „Me finb bem Saremitfd) ergeben unb hocherfreut barüber,

baf$ er ein Slftil im Sanbe beä taiferS gefunben $atte. ©o oft

Seute au§ bem Voife ben Saretoitfct) wäfjrenb beffen föeife er*

bluften, warfen fie fid) oor ihm auf bie @rbe unb flehten ©otteS

(Segen auf fein $aupt herab." — Von einer merfmürbigen

(Spifobe berichtet $let;er: 511« $cter fnrje Seit oor ber ««fünft

Stterri'8 aus bem «uätanbe r)cimgefet)rt mar, fotl er ben Vermefer
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beä $atriard)enamte3, ©tep^on 3amor3fij, gefragt höben, tua§ er

beim tion ber gtudjt beS 3areftitfd) ^alte; ber 3J?ctropoItt ant*

roortete: „@r I)Qtte t)ier nicr)t§ tfmn; mahrfdjeinttd) toollte er

im Stelanbe ©tubien madjen". 2)er gax bltdte ben ftirchenfürften

fdt)arf an unb bemerfte: „Sagft bu mir baS jum Xroft, fo ift e§

gut; roenn nid)t, fo finb ba3 9teben ala SWageppa". $)er 9ftetro*

polit, fügt ^ßterjer hin$u, fei über bie lefcte Sfeußerung be§ 3aren

fo beftür^t geioefen, bog er erfranfte unb fich noch nict)t habe er*

holen fönnen 1
.

@3 mar begreiflich, bafj bei ber Nachricht oon ber beoor*

ftehenben 9türffef)r $Herri'8 biejenigen in bie äußerfte Unruhe ge=

rieben, meiere, menn c§ $u einer gerichtlichen Unterfudjung fam,

•maüererft in'ö SSertjör fommen mußten, nämlich feine greunbe,

feine Liener. 9ftand)e 3$ertuanbte äußerten Ie6t)afte 93eforgniffe,

auch wohl ^achegefühtc. £ie .^ofmeifterin ber ftinber be§ 3are=

mitfef), 2)cabame föohin, r)atte 31t Sllerä'S Äammerbiener 2lfanaffjen>

mährenb ber &bmefenf)eit beä erfteren gefagt: „@ott fei $)anf, ihr

müßt auch beten; ich höre oer 3amoitfch W m völliger Sicherheit

beim ®aifer : man fchreibt mir, baß äRenfchifon) ihn oon hier t»er=

trieben $at; ber ßarenritfcf) urirb ba§ bem gürften fpäter he»«=

jatjtcn". 3roan 9?art)fd)fin fagte: „$er Sarciottfc^ roirb ja nidjt

immer im SlnSlanbe bleiben: fommt er aber einmal jurücf, bann

mirb er ben burd)(audjtigen gürften (SDccnfchiforo) unb bie Ruberen

hübfeh befeitigen; ich oen^e auch ber ®rjiehcr (SBjafemgfij) unb

beffen Sßerroanbte werben e3 abbefommen, bafür baß fie ben 3are '

roitfeh an ben gürften öerriethen".

üftun fam er gurürf; tum 9tad)e an ben geinben bc£

3aremitfd) mar feine SRebe. ÜJtan fcf>üttette ben ®opf, man ahnte

nichts ©uteg. Sman SRarttfd)fin äußerte: „
sßeter Xotftoi ift ein

Uftrjatoto VI, @. 144-145.
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3uba3; er §at ben 3aretuitfd) betrogen, it)n au3 bem SBerftecf f)ex*

oorgelocft". 2ftan jprad) baoon, Xolftoi tjabe burd) gauber* ober

©ifttränfe auf Sltejet gemirft. S)er gürft SSajfilij Sßlabimiro*

mitfdj 2)olgorufij fagte 3U bem 2)jaf SBoronom: „§aft bu fdjon

gehört? ber 2)ummfopf oon ßaretüitfd) fommt jurücf, weil ber

SSater ifrat bie mit ber 5lffrofinja oerfprod)en hat. 9lid)t aber

bie §od)sett ^arrt feiner, fonbern bie Sßeft. 2>er Xeufel hat e§

ifjm eingegeben surütfäufoinmen. 2We lügen ifjm etmaS oor."

Hm aufgeregteften mar &ifm. 2öir faljen, meldje Stnftrengungen

er gemadjt hatte, um ben gefährlichen 9)iitmiffer, Stoan Slfanaffjem,

aus föufjlanb oerfduoinben ju machen, bamit, falls eine gerichtliche

Unterfudjung ftattfinbe, bie SluSfagen beS ftammerbienerS ifm, ftifin,

nicht ber golter unb Einrichtung preisgäben. Sßir erfahren aus

ben ^Sroccgacten öon folgenbem ©efprädj, meld)e§ oor ber 5tnfunft

be<§ 3aremitfch jtoiföen ftitui unb «fanaffjem ftattfanb.

ftifin fragte ben (enteren, ob er miffe, ba§ Hlerri fjeimfehre.

Hfnnaffjem oerneinte eS unb bemerfte, er ha&e im ©egentljeil bie

3arin Katharina, als fie einft bie Stinber bcS 3areimtjdj &efud)te,

erzählen hören, ber ^aremitfdj fei nach Sftom gereift unb bort gut

empfangen morben. — Min oerfidjerte nun, bie 9tucfreife beS

3aremitjd) fei Slmtfadje: eg fei unfinnig unb thörid)t oon Sllejei:

ber SBater merbe ihn unglüdlid) macheu; Slnbere mürben für Um

leiben muffen. — Hfanaffjem erflärtc foglcidj, er merbe, falte man

ihn frage, Stiles fagen. — Äifin entgegnete, bog Slfanaffjem fid)

bamit um fein Seben bringe. @r bat .bann ben $ammcrbiener,

biefer fomie anbere Liener beS 3areiuitfd) füllten im Verhör aus*

fagen, tifin habe jdjon längere 3eit gar feineu SSerfetjr mit bem

ßarenritfd) gehabt. ®ann fpracr) er baoon, es fei am (Snbe gera*

thener fid) ^u oerbergen, irgenb mohin 5U oerfchnunben. @r machte

bem Äammerbiener ben $oiid)lag bem ßaremitfdj etma bis 9?iga

entgegensureifen unb ihm $u jagen, baß ber $ater fehr zornig fei,

ÜJriidiur, 3arc»itjd) Hlfjci. 13
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ben 6of)n bem ©eridjte überliefern »erbe, bafj ju biefem $mdc

in 2tto§fau fdjon alle Äirdjenfürften oerfammelt wären. Slfanaffjem

lehnte atte biefe 9Sorfct)Iäge ab; er fürchte fid), fagte er, oor" sJJcen=

fdnfott). 2)ann fdjlug er oor fetneu Söruber reifen ju laffen: biefem

oerfdjaffte SHfin aud) eine föeifeerlaubnifj, eine Ermächtigung Sßoft*

pferbe gu benufcen. Slber aud) biefe Steife unterblieb. Stfanaffjem

fürchtete baburd) nod) eher in'£ SSerberben $u geraden, ©o fonnte

benn 5lle£et nid)t atmen, tua§ it)m in 2Jco§fau beoorftanb 1
.

Slm 31. Januar 1718, fpät 2lbenb§, langte «lejei in 2Jco8fau

an. Stm anbern borgen fanb bei bem ^aren eine geheime 93e=

ratf)ung ftatt: e3 mürbe angeorbuet ben großen Slubienafaat im

$reml in gehörigen ©tanb $u fefcen.

$lm 3. gebruar oerfammelten fid) bafelbft bie geiftlidjen unb

meltlichen SSürbenträger: im Äreml ftanben brei Bataillone Seib*

garbe mit gelabenen glinten. $)er 3ar ersten unb befahl ben

^areroitjef) als befangenen hereinzuführen. Sllefei erfc^ien ohne

Regelt. $eter fyzlt eine Slnfpradje an ihn, rebete oon ber ©org=

falt bei ber Srjiehung beS 3aretü^f^' tion oeffen ^rol uno $räg=

heit, oon beffen fcr)ted;ter gütjrung roährenb be» @f)eftanbe3, ioomit

aud) ber Äaifer unjufrieben gemefen fei, enblidj oon ber gludjt

Süerä'S in'S SluSlanb, oon beffen gegen ben Sater gerichteten

klagen. %U%ä fiel auf bie $niee, berannte fich in Ottern jchulbig

unb bat um 23er$ei£)ung unb ©nabe. 2)er ftax fragte ihn, roorum

er bitte; bie Antwort lautete: um baS Seben unb um ®nabe. $eter

oerjpract) ihm beibeS, toenn er auf feine $hronred)te oer^idjte unb

bie an ber glud)t 9Jcitfd)uIbigen nenne. Stlejei fagte BeibeS ^u*

1 S. Sfototojeto XVII, 8. 199-200. 5üid) im SBcften fdjeint man mä)t

überall Scölimmcä erwartet $u f)abcn; fo taudjte in fyoüanbifäen 3eitungen bie

9iad)rid)t auf, bafe 9llerd feine Souiinc 9lnna 3n>anotuna, bie oertoirttoete §er-

3ogtn oon ft'urlanb, f)eiratb,en werbe; }. bie ^ottjen oom 5. unb 15. 2Här$ in

ben f)oUanbijd)en 3eitungcn bei Seffiooto^ogobin a. a. £>., @. 208.

* Warf) ^leoer'S 93erid)tcu bei Uftrjalo» VI, S. 143.
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unb übergab ein eigenhänbigeS ©^reiben, morin er feine ©d)ulb

in allgemeinen HuSbrücfen befannte nnb um ©nabe bat 1
.

ÖJleicr) barauf trat Sßeter mit bem 3aretoitfch in ein Sieben*

gemad): fyer gab $ltcrri diejenigen an, meiere ilmt bei ber gluckt

befjiilffid) gemefen maren. ©ogleicr) mürben 9ttafjregetn jnr 93er=

Haftung berfelben ergriffen.

hierauf in ben Slubienjfaal jurücffehrenb, lieg Sßeter burcr)

ben 9Sicefanater ©chafirom bie üorbereitete SntfagungSurfunbe Der*

lefen, morin gleichseitig bie Slnerfennung Sßeter Sßetromitfch'S als

bes magren Thronfolgers ausgebrochen mar. 2We oerfügten fidj

in bie ®atf)ebrale, mo ber (SntfagungSact münblidj unb fcr)riftlid)

oon bem S^cmitfc^ öoü>gen ttmrbe.

$tn bemfelben Tage erfdr)ien baS 9JZanifeft , in meinem ber

gan$e Vorgang bem $8olfe ausführlich erläutert mürbe. 5Xucr) Iner

mar üon ber forgfdltigen Erstehung Sllejei'S unb oon beffen fchlechten

©igeufchaften bie SRebe, fomie oon ber fchlechten gühruil9 oe§ 3ares

mitfeh in ber @he unb oon beffen 93erhältni{3 ju $lffrofinja; bann

folgte bie (Stählung oon bem ßonflicte, oon ben Schreiben beS

garen an ben (Sohn, oon ber glucf)t Slterä'S jum taifer unb oon

ben SSerhanblungen in Setreff ber SRücffet)r jum SSater. Sllejrei,

hiefj eS jiim ©djluffe, hübe allerbingS ben Tob oerbient, boch merbe

ihm aus ®nabe jegliche ©träfe erlaffen. Snbeffen merbe er, ba er

boch fl fle Eroberungen unb gortfcfjritte, melche in ber testen Qtit

gemacht morben feien, fyahe auf's ©piet fe|en motten, feines Thron*

rechts beraubt
;
gleichzeitig mürbe $eter sßetromitfeh als Thronfolger

proclamirt 8
.

1 «u3 bem 9htf)tO bei llftrja(ott) VI, ©. 444. S. bie Sdjifbcrung biefer

Auftritte unb fteiertidjfeiten aud) in einem ©^reiben ^efteroro'S an attenfcfjiforo

oom 4. Februar 1718 in ber Beitftfjrtft „25a3 alte unb neue 9tufjtanb" 1876.

£b. I, 6. 200.

2 6. baä Slctenftüd bei Uftrjalow VI, S. 144-152.

13*
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Slnberen STageS begann ber ^ßrocejj. Sßeter entwarf eigen»

fjänbtg bie gragepunfte, auf tüeltfje Sllejei tefunft geben foßte
1

.

$>a fjiefj es benn gteicfj beim Eingänge, ba§ bie ©ergeifjung

nur bann gelte, menn Ulerri 9lüc3 befenne: oerfcfjmeige er ettoa§,

fo fei e3 um fein fieben gefct)er)en. (Sä würbe »erlangt, SUeyei

fofle angeben, auf weffeu föatf) unb mit meffen §ilfc er bie Briefe

an ben SSater geftfjriebeu f)abe, ob nierjt Semanb mäfjreub ber lebend*

gefät)rürf)en Äranftjeit be§ 3aren W "ber bie (Soentuafität be§ XobeS

beweiben geäußert f)ätte , mit wem Stlerd über feine glud)t be*

ratfjen unb gefprotfjen fjabe, mit wem er etwa wäJjrenb ber gtucrjt

in 23riefwed)fel geftanben ober anbere 33egier)ungen unterhalten

fjabe u. f. w.

Sßier Stage fpäter fdt)rieb 5Uerri bie Antworten auf alle biefe

Jragen: fie compromittirten Söjafemäfij, Sifin, Sßaffilij SBIabimi*

roroitfd) 3>oIgorufij , %atoro Sgnatjero, 3man Slfanaffjcm, ©fernen

9?arnjd)fiu, bie garerona ÜHaria 9Her.ejemna. $lud) baß if)m Pener'ä

23eridjt oon ben in föuglanb gu erwartenben Unrufjcn in Sfjren«

berg gegeigt morben fei, ergärjlte 5Ueyci
;

ferner erflärtc er, bajj

ber 6ecretär ßeü in Neapel ifjn ocrantafjt tjabe jene Briefe 31t

fdjreiben
2

.

^etcr fjoffte gang befonberS oon Min metjr gu erfahren.

$lu§ einer gangen Steide furger Schreiben beS garen on SKttifc^ifo»,

weterje aße bie $lnrebe „mein greunb" (mit ruffifdjen 93ucr)ftaben)

tragen
, ift gu erfefjen , wie tuet ifmt an ber SSerljafturtg Äifin'

0

unb Stfanaffjcw'Ä gelegen mar. ßifin mürbe fogleidj in $ßeter§;

Uftrjalow fafj ba3 Original unb bic Hbfdjrtfr üou Xtfftoi'* $anb.

2 Uftrjalotu VI, ©. 152- 1(59. llftrjatoro betnertt, bcr 3arenritid) fabc

»crfdjwieflen, bajj er üon ©cftuif)cn)-9tjumin aus Sonbon ein Schreiben erhalten

fjabe. ©3 ift aber mögtief), bafe bic faiierlicbc Regierung biefe* Schreiben eben*

foroenig an feine treffe gelangen lief}, als Stlerei'ä Schreiben an bie Senatoren

unb bie fttrrljenfürfteu.
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bürg in feinem §aufe oertjaftet; man traf if)n im ©dtfafrode an

(am 6. gebmar, 5l6enb§ 11 XU)x)
, ftf>lug ifjn in Letten unb be=

förberte if;n mit ftarfer (5§corte nadj äßoäfau. Stile 2(norbnungen

in betreff ber gefielung unb golterung ber in Petersburg 93er=

hafteten
1 in <ßeter'3 (Schreiben jeugen baoon , meldje Sebeutung

er ber ganzen 5lngelegenljeit beilegte. (£3 mar eine inquifito*

rtfdt)e Slber in bem garen, entfaltete er eine befonbere

Diüljrigfeit. (Sr fernen oor Verlangen gu brennen, jebeg flüdjttg

einmal oor Saferen gefprodjene SBort, jeben öerrätljerifdjen ©eban*

fen, bie gefyeimften SEÖunfdje ber Stngeflagten %\\ erfahren. Smmer

mefjr unb mecjr Sßerfonen, beren tarnen ber unglüdlidje 3aremitfd)

genannt Ijattc, mürben auf S3efef)l bc3 garen oerrjaftet. $eter

leitete felbft alle @injelnf)eiten ber Unterfudjung. 2113 ftifin'S pein*

lidjes 9Scrf)ör in 9flo3fau begann, entroarf $eter eigenfjänbig bie

gragepunfte. Min leugnete mandje if)m fcfjtilbgegcbene Sleufje*

rungen; er fud)te fein S3err)ältnij$ sum gareroitjd) atö ein ge*

fpannteS barauftetlen
;

jeben $Berfet)r mit pener ftellte er in 516*

rebe. (£r mürbe mefjrmnU gefoltert unb julefct $u einer qualifi«

cirten $obe§ftrafe t>erurtr)eilt
2

.

2)er ßammerbiener beä gareroitfcf), Stoan 5lfanaffjem, repro»

bucirte fct)r eingefjcnb feine ©ejprädje mit Sllejei unb mit ftifin

unb anbereu ^ßerfonen, berichtete oon feiner Steife nad) 2)eutfd)lanb

im Safjrc ni6, meiere er unternommen f)atte, um ben öerfdmnm*

benen gareroitfd) aufaufudjen, ermahnte einiger $erfonen, meldje

fidt) günftig über Süegei'3 gludjt geäußert fjatten, fomie eineä

®erüd)te3, baß ber 3arero ttfd) m ^uslanbe mit Slffrofinja

1 So emyfafjl s
}$eter, man folle bem ftifin am $ebebaum bic ©etenfe ber

Wrme auSrenfen, aber roeber bei ifcm nocf> bei flfanaffjeto öor ber Mnfunft in

mottau bie ftnutenfolter anwenben, „weil fie fonft unterwegs franf werben

fönnten". ©. ^ogobin^clf^ow a. a. £)., @. 308-316.

^ @. Uftrjatom VI, 8. 170-178.
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t)abe trouen (äffen. 93eadjten3wertt) ift in feinen ^uäfagen bie

23emerfung, ber gorewitfc^ f)abe eine fo grengenlofe 93eref)rung

für bte Sßopen gehabt, bafj er fie ©ort gleidt) geartet fjabe, unb

biefe Ratten irjrerfettd bcn 3arctt,ltf^ für e ^nen ©eiligen gehalten,

tlfanaffjew würbe jum Xobe oerurtt)eiIt.

Sebe gotterung mehrte bie 3al)t ber Stugefcfjuttngten
l
. (Sä

fteüte fid) t)erau§, bajj noct) manche ^Serfonen in baä ©et)eimniji

ber güicf>t 9tferd'ä eingeweiht waren. @o würbe ein ©eiftlidjer,

SificriuS ,
weldjer bereits in Sfjorn unb in tartebab im ©efotge

beä 3oreroitfcr) gewefen war, furdjtbar gefoltert unb in ein Softer

geftctft, weil er benSBerfud) gemacht l)atte nacr) ©Urenberg $u gelangen.

SERanct)e Sleujjerungen be3 9ttifjmutr)3, ber Erbitterung, welcfje

im Saufe ber Safyre bem ^areroitfdt) entfdt)lüpft waren, fameu nun

an ben Sag; fo t)atte er einmal geäußert, baj$ äWei SKenfcrjen in

ber SCÖeU wie ©Ott feien, b. r). tfjuu fönnten, wa§ fie wollten:

ber $apft unb ber >}ar oon 9fto§fau. SDtc Liener Äferri'S txfityU

ten, Wie ber ledere fid) bigweilen franf gefteltt unb Strseneien ein-

genommen fjabe, um bei mannen ©elegentjeiteu nicr)t bei $ofe er-

fctjeinen ^u tonnen. 5lucr) auf Sßer[onen ber rjöfjeren 8tänbe berjnte

fid) bie Unterfudmng aus. 3n ber gefätjrlidrften Sage befanb fid)

ber gürft Söaffilij SDoIgorufij: er t)atte fer)r unöorfict)tige Sleufje*

rungen getrau: je|t würbe er in Stetten nad) 3J?o§fau gebradjt.

(Siner feiner SSerwonbten fcr)rieb an ben 3arcn
f

au f ®eV3

bienfte ber gamüie um baS jarifctje §au8 unb inSbefonbere auf

baä 9ftartrjrium jweier Mgörufif3 in bem Slufftanbe ber ©treibt)

(1G82) t)in: er beutete an, bafj unt»orfid)tigc SBorte ot)ne eigent*

1 $ie @ren$e mar gefperrt, bomit nicfjt ctroa ein 9(nf)änger SUerri'ä bunt)*

fdjlüpfte; bennod) ift in einer bamaligen fjoüänbifdjen 3c^tun9 Dcr Hnfunft

eine« ftüdjtig geworbenen 2)ienerä 9llejei'3 in SBreSlan erwäfjni. S. ^ogobin*

3effipon>, <S. 209 nnb 210. 2ttan Ijatte biefen fttüdjtling, welket über Sibon

reifte, für ben 3areroitjd) felbft gehalten.
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lief) böswillige SIbfidjt nicht in einem hohen ©rabe ftrafbar feien,

unb bat um 9lad)ficf)t für feinen compromitttrten SSermanbten.

2)olgorufij mürbe nad) SfotifamSf öerbonnt. (SineS ber fd)timm*

ften, if)m fd)ulb gegebenen Vergehen mar, bafj er bei Stettin au

bem gareiuitfdt) einmal gejagt haben fotlte: „märe nidjt bie garin

bei bem gar, f° föittite fein Sflenfcf) eS bei feiner Sörittatität aus*

galten: id) mürbe ber erfte fein, itm gu oerrathen unb nacf) Stettin

überlaufen".

Sftit biefen Auflagen fjiugen bann, menu aud) recfjt lofe,

einige gegen bie ehemalige garin ^embofia unb eine große STn^ar)!

oon Sßerfonen ir)rer Umgebung gerichtete 23efdjulbigungen jufam*

men. 2)eS garen Sermutfjung, bafe feine öerftogene ©emaf)*

lin an $lerri'S gluctjt mitfd)ulbig fei, bewahrheitete fid) nid)t;

bennod) fam man, inbem man Sembofia unb eine beträefjtlidje

§(ngat)t geiftlidtjer unb weltlicher ^erfonen, mit benen fie in 8e*

jie^ung geftanben ^atte, oerljaftete unb öerfjörte, hinter mancherlei

Singe, meldje — menu fie auch w*ch unferem SJcaßftabe nicht

ju ben ferneren Staatsverbrechen gälten — bodj ben r)öd)fteu

gorn beS garen erregten unb $um Streit furchtbare ©trafen oer=

anlasten, toct) hier beftanben bie Sergehen in Sleußerungen ber

Unjufriebenheit unb Erbitterung, in 2öünfd)en ju ©unften beS

garemitfd), in ber Hoffnung, bafj Sßeter'S Regierung batb ein

(Snbe nehmen merbe.

@S fteltte fich h^auS, ba§ Sßeter'S Stiefjchwefter, bie bereits

wieberholt ermähnte garewna üftaria Slleyejewna, ^Beziehungen ju

ber als „Sfonne §elene" in baS Sfufbal'fd)e Softer öerftoßenen

erften ©emahlin unterhalten ^atte; fie ^atte ber unglücfliehen

Schwägerin biSmeilen fleine ©efcf)enfe an ßleibungSftücfen , auch

moht befcheibene ©elbjummen gefdjidt; fie hatte gegen bie ^erfonen

ihrer Umgebung geäußert, baS $olf fei um ber theuern Sal^preife,

ber hohen Steuern mitten tief ju beflagen; fie hatte fich fe^r befriebigt
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über SUejei'ä Sludjt geäufjert unb an 3ewbofia über biefelbe ge-

trieben. (Sbenfo t)atte bcr 23rubcr ber ehemaligen Sarin, Abrain So*

pitdjin, mit 3ewbofia über liefet correfponbirt, b. h- itjr gelegentlid)

bie 90iittt)eiliing gemacht, bajs *ßeter feinen @of)n in ein tlofter ein^u*

fperren beabfidjtige. 2(ud) hatte er mol)i ben SSunfd) auägefprochen,

baß ^eter balb fterben unb 5(le£ei'3 Regierung beginnen möge.

Sewbofia würbe im gebruar aus (Sfufbal nad) üftoäfau ge*

bracht unb I;icr oerf)brt. @g [teilte fid) heraus, bafe fie wieberholt

an Sllejrei gefdjrieben, unb bajj fie nad) itjrer ©infperrung in ba§

©fufbal'fche Hlofter nur wenige SBocfjen 9connenflciber getragen,

fonft aber oon ba ab als eine Ältliche im ßlofter gelebt unb in

ben Sauren 1709 unb 1710 mit bem 9tfajor ©Ijebow ein Siebet*

oerhältnife unterhalten fjatte
l

. «Schwer mußten biejenigen büjjen,

weldje oon bem weltlichen Seben ber angeblidjen Sftonne wu&ten,

o()ne fie baran $u öcrf)inbern , ober of)ne baoon eine Slnjeige $u

madjen. Schlimmer noch war, baft, wie fidt) herauSftetlte, in einer

Kirche in ber 9cäf)e oon Sfufbal in ben ©ebetbüdjern ber 9?ame

Sewbofia'3 als 3arin oerjeidmet mar. £ann hatte fid) bcr Sßifdjof

oon 9?oftow, Eoffifei, eines noch fd)Werercn Vergehens fdjulbig ge=

macht: er ^atte ber ehemaligen 3ar™ prop^ejeit, bafj $eter balb

fterben werbe. 5lud) fjattc er, nachbem $etcr fich mit Katharina

hatte trauen laffen, mit ©Ijebow fich "ücr oie Ungcfe&lid)feit einer

foldjen aweiten @he bei £eb$eiten ber erften ©emahlin unterhalten,

wobei ©Ijebow fich twrwurfsooll über baS Unterlaffen eines feier*

Iid)cn SßrotefteS oon Seiten ber ©eiftlidjfeit äußerte. 2tud) mit ber

garewna 2Jcaria Hlejejewna hatte ftoffifei bebenfliche ©e{präcr)e

1 3ie war bamalS wenig über breiig ^aiirc alt. ÜHjebotu ijatie bereite

einen ertuacfjjenen Sofyn. ©inen erfdjüttcrnben Sinbmcf übt bie 53ectüre einer

Steide oon üiebeäbriefen ber ehemaligen 3arin an QMjebolü, in benen übrigens

Dan v
,ßc>Utif nie bie Siebe ij't; ganj fuq ift ba$unfd)en Slleyei'ä erwähnt; ftatt einer

üolitifrfjen SJerfdnoörung ift I)ier mir ein ganj priüateä SSerljälrniij. ©rensenloä ift

bie 3ärtlicr)feit unb ttebeäglut biefer «riefe; ). Uftrjaloto VI, ©. 329-334.
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geführt, mobei bie .garcmna geäußert hatte, e3 fei unrecht üoin Qaxcn,

ben jüngeren sroeijäfjrigen 3areroitfd), $eter ^etroroitfd), jum

Sfjronfolger 31t machen unb ben ertuachfenen Slle^ei ju übergeben.

Unter furchtbaren goltern geftanb SDoffifei, bafj er bem 3ateK *>eu

2ob gcraünfcht, bie Regierung STIeyei'ä herbeigefeljnt tyabe, auch

iüotjt bem $aren, ^er 3ar in Katharina einen balbigen Unter*

gang propr)ejeit Imbe. Sfyarafteriftijcfj bei bem ^ßroceffe beä ftir*

cfjenfürften mar folgenbe (Spijobe. @f)e bie eigentliche Unterfucrjung

begann, mürbe er öon einer SBcrfammlung »ort ®eiftticr)en feiner

23ifchof£tuürbe beraubt nnb f)ief$ fortan „ber SÜconcf) £>auib". Sei

biefer ©elegenljeit fagte er 3a ben übrigen anmefenben ®ird)cn=

fiirften : „$<$) allein bin in biefer Angelegenheit hereingefallen;

ihr aber, fefjt boct) nur hinein in eure $jer$en, mal finbet il)r

ba? §ört boer) nur, ma3 im SSolfe gefproct)en wirb."

©0 fonnte fein ,8roctfe* barüber fein, bafj bie Stimmung

im ©eiftlicrjenftanbe unb in ben tieferen Schichten beä SBolfeS bem

3aren nicr)t günftig mar. Staufenbe unb Xaufetibe mochten äf>n=

Iid)e tajjerungcn getrjan t\ate\i mie Diejenigen, für meldje jefct

einige Stafcenb Unglücflidjer
,

burcr) bie unmenfehlichften goltern

§albtobtgequälter jum Xrjeil auf baä Cuafoollfte t)iugerid)tet, 3U111

Zfycii gefnutet, an 9?afe, .ßunge «• [• öerftümmelt, in ent*

legene ©egenben be§ 9ieic^eä uerbannt mürben.

Sie ehemalige Satin ^embofia mürbe als „SRomie §clene"

in ein Softer ju Staraja Saboga bei Scfjlüffclburg gebracht. §ier

lebte fie bi§ jur ^r)ronbefteigung ihreä (5nfel3 ^eter'S IL im

Safjre 1728. $ie garemna Sftaria Sllejejemna lebte eine geitlang

als befangene in <2cr)lüffelburg , burfte bann im 8af)re 1721

ihr §au8 in Petersburg mieber beziehen unb ftarb im 3af)re 1723 x
.

•

1 S. ben s£roce{3 Setubofia'ä unb i^rcr »efannteu bei Uftrialoro VI,

©. 203 ff. tßetcr fdjrieb an 9Kenjd)ifotü , man folle in Sdjlü)"fel6urg einige

©emäd)er für bie 3arettma Maria in Sianb jefcen; f. ^ogobtn^effipon), 3. 314.
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©o geringfügig im ©runbe bie Ausbeute ber gegen Sembofia

nnb ihren Slnfwng gerichteten Unterjuchung mar, fo hielt e§ $eter

bod) für angezeigt, in einem am 5, 3Kär^ 1718 gebrucften nnb

üffeutticr) oerlefenen fefjr umfangreichen 9J£anifeft ben ®aug biefer

llnterfucf)ung unb ba§ 2J?afe ber ©djulb feiner erften ©emahlin

fo ausführlich gu fcfjilbern , bafj 3. *8. einige ber Schreiben 3etr>

bofia'3 unb ©Ijebom'S barin gum Slbbrucf gelangten 1
.

2)ie Einrichtungen unb anberen ©trafen, melcf)e am 15./26. unb

17.
;
28. SRärg ju 9Ko§fau ftattfanben, finb mehrfach öon £eitgenoffen

gefdnlbert morbeu, am ausfüfjrlichften öon bem öfterreid)ifchen löiefi*

benten ^lener 2
.

©Ijebom mürbe gefpiegt unb lebte noch mehrere

©tunben 3
. $ojfifei mürbe geräbert

;
^ßterjer bemerft , biefe oerfchärfte

Sobeäftrafe fei bie golge eines 9Kif$öerftänbniffe3 gemefen: ber

ehemalige ftirchenfürft foüte eigentlich nur enthauptet merben, aber

ber ©cf)reiber, melcher bie (Sjrecution leitete, haöe °en ihm gegebe*

neu Auftrag faljch oerftanben; e3 ift biefe gange Angabe jehr

gmeifelhaft. Äifin mürbe geräbert
;
wiener ermähnt, bafj man ge*

fliffentlicf) feine Dualen ftunbenlang mähren lieg, bag er noch am

fotgenben Sage gelebt unb ben ,3areu, welcher in feine 9?älje ge=

fommen fei, angefleht fw&e, ihm ba§ Seben ju fchenfen unb ihn

in ein Softer gu entlaffen, eine Stählung, melche unauoerläfftg

erfcrjeint
4

.

$afj $eter ^etobotia eigenljänbig gefnutct, ift öon 3eitgenoffen in Silomaten*

freifen ergabt, aud) root)l oon neueren §iftorifern (&errmann IV, S. 324) ge*

glaubt roorben, otine bafj wir ©runb gärten auf fotdje (Sraäljlungen ©ewidjt

ju legen, einige <Sin$etnt)citen $offtfet'S 33erf>ör betreffenb f. bei ©eber, „«er*

änberteä SHufclanb", «b. I, <S. 243 ff.

' S. Uftrjalonj VI, ©. 477—487.

« ®. Ufrrjaloro VI, S. 223-226.
8 S. einige unjuöerläfftge einjeln^eiten über bie 9lrt, toie man ifjn foltette,

unb feine #inricf)tung naef) einer .f>anbfd)rift in ber ©ott)aifcf)cn 93ibliott)ef bei

fterrmann IV, 3. 326.

* S. $lener'3 ©erit^t bei Uftrjaloro VI, @. 222 ff. 3" Dergleichen ein
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JofgenbeS 23eifpiet eines mafyrljaft fyeroifcfjen polittfc^en üflar*

tnriumS ift in neuerer fyit befannt geworben. Unter ben im

SKärj 1718 Eingerichteten befanb ficr) ber Schreiber Sarion 2>o*

fufin. @r mar afs ^3uct)i)ntter ber &rtitleriebef)örbe im3af)re 1714

auf eine Slnflage toegen feiner Amtsführung r)in aus 9ftoStau nacf)

Petersburg berufen morben, gefeilte fid) ben Unjufriebenen bei,

flagte über (Sdjäbigung ber Sntereffen beS SßolfeS, über
1

S3eein=

trädjtigung ber alten grömmigfeit burcf) allerlei Weiterungen, über

nriflfürlicfje ©trafen unb ©ütereinjie^ungen, über baS 23artfdjeeren

unb bie neuen Kleiber, über bie Söeüor^ugung ber SluSlänber, bie

S3ebrücfung ber Sirenen u.
f.

to. 8m Safjre 1715 fanb man in

Petersburg in ber $Borf)alle einer Stirdje ein anonmneS ©^reiben

aufrüfjrerifdjen 3nf)altS, als beffen Sßerfaffer fpäter ficf) 2)ofufin

fyerauSftellte. @r lernte ben ^arenntfef) $llerd fennen unb erhielt

oon ifjm ein ©elbgefdjenf. 2ÜS nun im Sa^re 1718 ber 3are*

mitfei) feinen 2t)ronrecf|ten entfagt Ijatte, unb nun Alle burcf) einen

(5ib Peter Petrotoitfct) als ben $t)ronfolger anerfernten füllten,

fcrjrieb 2)ofufin unter baS gormular beS SibeS: $(lejei fei ofjne

alle ©djulb feiner fRedtjte oerluftig erflärt morben unb er, 2)ofufin,

werbe bem anbern 3aremitfcf) feinen @tb leiften unb menn er aud)

fliegenbeS 93fatt „3Iu$fül)rtidje Söefcfjreibung ber in ber fcauptftabt 9)io3fau ben

28. Wlaxt biefeS 1718. 3af)re8 in «eifein unseliger Spenge SJoIrf* ooÜ>genen

großen (Sjecution" („Öebrucft im 9Konat Sluguft 1718", oljne $rucfort). wiener

erjagt allerlei neue 2)ctatt§ über ©Ijeboto'ä gottcrung, ferner bie ®cfd)icf)tc oon

einem Schreiber, melier geräbert morben mar, aber auf bie (Sruarung, ba§ er

bem ßaren noef) rotcrjtige entfjüffungen ju machen tjabe, oom Ütobe Ijerabge»

nommen unb einigen Chirurgen jur (Sur übergeben morben, aber banatf) fo

fefnoad) geworben fei, bafj er nid)t fjabe fpredjen fönnen; man fd)fag it>m ben

topf ab. gerner ersäfjü ^feöer oon einer gürftin ©oli^on, wefa> förpertiä)

geaücfjtigt mürbe, 3n ber „SBefcfjreibung" ift ifjrer unter 5Wr. 13 ermähnt; bei

Uftrjalom, S. 221 unter 9?r. 11. «ei bleuer finben ficf) enblicb, nod) einige

einjelnljeiten über bie ©eftänbniffe 5)offifei'8, bie im SSefcntlidjen mit ben oon

Uftrialoto mitgeteilten UnterfucfjungSprotofoffen übereinftimmen.
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baburcf) ben btä garen auf fid) laben foüte: er fei bereit

für bie 2Baf)rf)eit su leiben; e§ fefjlte in ber mit ibealer ©djmär*

merei »erfaßten @rf(ärung nidjt an bcm $>intoeife auf bie gute

<2ad)e ber SRettgion, ja jogar auf ttjcologifdje @d;riften. liefen

Ißroteft unb ^ugteicr) ein ©£cerpt au§ ben ©djriften be3 ©regor

oon Dh^iauj überreichte SDofufin cigenfjäubig bem garen am *ßalm*

fomttag (2. 9Jcär$ 1718) in ber tirdje. @r mürbe fofort oerfjaftet

unb erffärte im SSert)ör
r er beftage ba§ £oo3 be3 garemitfd) &fegrif

roeit er ber ©oljn einer rcdjtmäjjigen ©ema^in fei; bagegeu fönnc

er ben garemitfdj ^eter «ßetromitfd) nicr)t als gefe^ti^en 2f)ron=

folger anfefjen, ba, menn aud) Statljarina jefct Satin unb audj eine

Gfjriftin fei, fie nadj $eter3 Sobe, menn etma *ßeter *ßetroroitjd)

regiere, nur bie 9Iu3tänber beborjugen, bie Muffen aber bebrüdcn

merbe, roeil fie oon frember „föace" fei; übrigens fei er bereit

$ücS $u erbulbeu „für baä SBort ßljrifti". (£r mürbe breimal

gefoltert unb jdjtiefjlid) geräbert 1
.

So mar bie Sßartei beS garemitfd) Stferä, menn man über*

Ijaupt oon einer foldjen reben fann, befdjaffen. SDofufin, melier

oon aßen feinen SeibenSgenoffen in ber $lction am meiteften gerjt,

eine &rt üon Snitiatioe mafjrnefjmen läßt, ift benn bocr) fein eigent*

lieber $erfdnoörcr; er lägt fidj an einem oöflig ^medtofen ÜRär*

turertfmm genügen; ein foldjeg paffioeä 9Serr)aIten ctjarafteriftrt bie

ganje Dppofitiou gegen Sßeter; man oerf)ätt ficr) abtefjnenb gegen

ben garen: ein pofitioeä politifdjeä ^rogamm an bie ©teile beä

föegierungSfnftemS $eter'3 gu fefcen mar man auger ©taube, ftidjt

eigentlich ftaat^t>erbrecf)erifcr)e |>anblungen tjatte $eter ju beftrafen;

gegen unoorftdjtige Sieben, gegen bie iüorjale ©efinnung, gegen bie

oft unb oft auSgeiproajene unb nod) öfter gebaute unb empfunbene

Hoffnung, bajj ^ßetcr balb fterben merbe, mar ber foloffafe Apparat

1 3. Sfolowjeto XVII, 6. 211-212 naef) ben Steten, loelc^e ^ejfipo»

entbeefte.
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öou golterrocrfjcugen unb §inridjtimg§iuftrumenten, weisen ber

unerbittlich graufame 3ar in ^Bewegung fefcte, gerietet. 2Rit

Sßeitfdjen, glüfjenben (Sifen, ©picfj, Ülic^tbeit unb 9ftab meinte er

bie 3ntenfität unb ben Umfang ber Dppofition gegen t§n unb

feine SRidjtuttg befeitigen 311 fonncn. (5£ fragte fid), ob man nid)t

auf biefem SSege $u einem entgegengejefcten QitU gelangte.

@» ift fdjroer fid) bie (Stimmung bes genialen ©efpoten in

btefen Sagen auszumalen. SBenn $ogobin mof)l bie ©ermutfjung

auSgefprodjen l)at, baß ber 3ar bei bem Slbgrunbe uott $ag unb

SSuu), meldjer oor ifnn gätntte, fdjlimmere dualen erlitten f)abe,

als bie Opfer feines inquifitorifdjen Talents, jo erfdjeint eine foldjc

Vermittlung grunbloS. 23ei ber Sölutarbeit, meldjer ^eter fid} mit

ber ganzen SSudjt feiner Sßerfbnlidjfeit Eingab, roirb er oon bem

SBenjujjtfein befeelt gemefen fein, bafj er im 2)ienfte einer Staate

ibee ttjätig fei unb nidjt irgenbmie perfönlidje Sntereffett uerfolge.

Snbcffen joßte nun erft bie §auptfataftropl)e folgen.

Unmittelbar nadj ben foeben in SftoSfau oou>genen ,Jjinrid)=

tungen oerliefj ber $ax bie atte §auptftabt unb reifte uad) ^ßeterS*

bürg. 5UIe 9lngeflagten, bereu ©djicffal nod) nicfjt eutfd)ieben mar,

mürben ebenfalls baljiu gebracht, ebenfo ber 3arett, i t fd) Älcjet,

melier im §aufe neben bem Sßalafte *ßeter'S SEBofjnung erhielt unb

oon meldjem in 2)iplomatenfreifen er$äf)tt mürbe, bafj er ben $er=

ftanb oerloren fjabe unb unmäßig trinfe l
. 2Bäf)renb feine $lnf)änger

in ben ©efängniffen ber ^eterpaulsfeftung ber ßataftroplje fjarrten,

blieb er einftmeilen auf freiem 5ufje.

2)er 3ar betrieb bie Unterfinning mit ungefcr)roäd}tem (Sifer

weiter. GS gab nod) oiel 511 öerljören unb $u foltern, nod) Meie

1 S. bie Delation <ßlet)er'£ U>m 18./29. Mpril 1718 bei Uftrjalow VI,

3. 227. ftattjarina fjattc bem dürften SRcnfcf)ifolt» ben Auftrag erteilt, bas

$au« Sa>ltingcf$, tuo „ber fdjmcbij^c (Sontreabmirat gewohnt Ijatte", für Stlejei'

in etanb $u fefcen; f. Siolorojctu XVII, S. 203.
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fragliche Sßunfte aufguheüen, tierrätfjerifrfje Steuerungen ju con=

ftatiren, momöglid) rebellifche Slctenftütfe fjcrbeijufc^affcn.

Sttejei hatte geftanben, bafj er an bie fttr<$enfürften gefdjrieben.

@r hatte öorgegeben, biefe auf bcn 9fath beä öfterreicr)ifcr)cn (Secre*

tärä $eil getrau $u ^obcn. (Sä fam barauf an fid) barüber ge=

naucr gu informiren. 2öod)cnlang bauerten bie SBerhanblungen,

meldje äßeffelomäfij in SBien mit Sdjönborn, ©injcnborf, bem

$rittyen (Sugen unb bem ftaijer über bieje Rapiere pflog, ohne

bodj ihre Zulieferung beroirfen au können. @3 fehlte babet

nicht an unliebfamen leufjerungen K

9ftan mufjte über bie näheren Umftänbe bei Slbfaffung biefer

ben ßaremitfch arg compromittirenben @d)riftftücfe auf anbere SSeife

fid) ju unterrichten fud)en.

Um bie ÜKitte beS Slprit 1718 langte Sllerd'S ©eliebte, Slff*

rofinja, mit ihrem ©efolge au. $Iet)er er^äfjtt, bafj ber 3are*

mitfd) am Cfterfonntag bei ber ©ratulation bei feiner Stiefmutter,

ber Sarin Katharina, einen gußfall getf)an unb fie gebeten fjabe

ben ^aren ju bewegen, er möge bie §eiratf) Sllejei'S unb 91ffro*

finja'S geftatten
2

.

Stlejrei fc^eint biefe gcit nicht in öer^njeifetter (Stimmung ge=

mefen ju fein, fonbern l)offnung§öotI in bie gufunft geblidt au

^aben. <5o fdjrieb er an feine gaöoritin: „äftein SSater t)at mich

$u $ifd)e genommen unb fpeift mit mir unb ift gnäbig gegen midj!

ÖJott gebe, ba& e§ auch fernerhin fo gef)e unb bafj id) bid) in greube

crmarten fann; ©ott fei 3>anf, baß ich bie Thronfolge los bin:

nun tonnen mir in 9tuf)e unb grieben miteiuanber leben. ©cbe

©ott, bog mir ftill miteinanbcr im SDorfe leben: mir haben ja

1 S. barüber bic reidtfid) Don Uftrjalotu au3 bem ©iener 9(rrf)iö u. f. tt>.

mitgeteilten bieten, VI, 6. 227—235, unb bie SlbfjonMung üon 9trnolb Raffel*

btatt über fetter in ber „SRuffifc^en 9ielme", 93b. VIII.

* <3. Uftrjafott) VI, <B. 235.
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mitcinonbcr nie etmaö Slnbereä gennntfd)t, als ruf)ig in Stoffjeft*

roenfa $u rootjnen; bu weijjt ja, bafj tcf) nichts SlnbereS will, als

bt3 an meinen Xob mit bir in grieben leben 1 ."

©o träumte er beim, wäfjrenb manche feiner Slnrjänger 3U

2obe gemartert würben, öon einem ibtyttifdjen ©lüefe „proeul ne-

gotiis" an ber ©eite feiner ©eliebten. ©erabe biefe aber fottte

ba3 SBcrf^eug werben, ben unglücfltdjen 3arehritfcf) um feine ftf)önften

Hoffnungen $u bringen unb feinen Untergang herbeizuführen.

(Statt bie 93itte Süerä'ä ju gewähren, fperrte man auet) Slffro*

finja in bie ^eterpaulsfeftung 2
. $)ie wer Sßerfonen beS ©e*

folget ber gaooritin, Xüelfyt biefelbe bi§ nacr) ber geftung @t)ren=

berg begleitet unb bann fpäter oon Dberitalien bie SReifc mit iljr ge*

madjt Ijatten, würben ebenfalls als Staatsgefangene beljanbelt unb,

Seber befonberS, peinlich befragt. 3t)re 5luSjagcn waren unwefentlicr)-

@ie erfdjienen burd)aus nicr)t in politifche @etjeimniffe eingeweiht
3

.

Ungefähr um bie SRitte beS 2Hai unternahm Sßeter in ©e-

feÜfc^aft be» .ßarewitjcf), oe« er » w te ^Ster^er berietet, „nidjt aus ben

Slugen gu laffen pflegte", eine (Spazierfahrt nach Sßeterfjof. Slnberen

StageS liefe er Slffrofinja in einem oerbeeften 33oote aus ber geftung

holen unb befragte ben 3arewitfdj jowie Slffrofinja
4

. ©r ^atte

eigenf)änbig bie gragepunfte aufgezeichnet: er motte miffen, ob

Sllejrei wärjrenb ber gtud)t mit irgenb Semanb in 33riefwedt)fel ge*

ftanben, über wen er fid) als über feine Anhänger geäußert, welche

1 $iefc<$ Schreiben, bei Äoftomaroro a. a. £)., ol)ttc Cueflenangobe gebrutft,

finbet fid) nicf)t bei Uftrjalotu.

2 S. bic ©ornifonSprotoioUe ber ^eterpautefefrung bei Uftrjafon) VI, ©. 608.

Uftrjafow »ermutiget, fic werbe in biefen Sogen in ber geftung niebergefommen

[ein, 2)a3 ^rototott i^reS «erljörä ift leiber olme Saturn.

8 3)oö jd)ü&ie fic nid)t üor grou)omcr golter; ber «ruber Äfftofrajo'«

erhielt fünfaeim ^nuren^iebe, einem anberen Siener würben bie Slrmgetcnfe au*
gerenft; ein britter ftarb im Cctober 1718 in ber Scfrung.

* Ufhtjotott Vi, ©. 237.
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oon ben ÖJeiftlidjen er befonberä gerühmt unb ob er irgenb tnelc^e

Rapiere tiernidjtet habe. — 5ludt) Slffrofinja'S fdjriftltche Antworten

auf biefe gragen finb erhalten. Sic füllten öerhängnifjtioll werben

für ben garewitfd).

Slffrofinja behauptete: bie oon 2lle;rei in ber gefte @^ $[mo

»erfaßten Schreiben (alfo aud) biejcnigen an bie Senatoren unb

ftirdjenfürften) habe er in alleiniger (Gegenwart Hffrofinja'S unb

tlnreS SöruberS gefdjrieben; in feinen an ben $aifer gerichteten

Sdjreiben r)abe er ben Saxcn gefdjmäfjt. gcrner geftanb fie, Sllerci

habe itjr ersäht, e$ fei, wie er auä ben geitungen erfahre, unter

ben Gruppen ein Slufftanb ausgebrochen unb ebenfo in 2Jc*o§fau,

wie auö birectcu ©riefen ju erfetjen fei; über bie Solbatenrebetlion

in 2ftedlenburg fjaoe er fich fehr gefreut unb ftetä ben Söunfd)

gehabt fein Xt)roitfoIgerect)t au fidjern unb oft baoon gesprochen,

er hoffe glücflid) nach SHufclanb gurücf$ufet)ren ; bei ben Nachrichten

oon ben Rebellionen foöe ber 3arer°i t
f
c^ geäußert haben: ,,©ott

tt)nt ba$ Seine" , unb bei ber in ben Leitungen enthaltenen 9iadj s

rieht, bafj ber fleine ^arewitfef) $eter ^etroruitfet) franf fei, folle

er 511 Slffrofinja gejagt haben: „Siehft bu, wa§ ®ott tl)ut: ber

93ater tt)ut ba3 Seine, ©Ott aber auch oa§ Seine"; aud) 00m

Senat foüe er geäußert haben: „SBenu auch ber SBater ttmt, wag

er will, fo mu& man boct) noch abwarten, wag bie Senatoren

wollen werben; ich öfaiibc, bafe fie nicht ba§ wollen werben, wa§

ber SSater will"; fo habe er beim auf bie Senatoren gehofft, ol)tic

Semanb $u nennen; auch bie $ird)enfürften fyah? er gelobt, be*

fonberS einen, beffen fich Slffrofinja aber nidjt erinnerte: bie SBriefe

an bie Senatoren unb bie Slirdjenfürften I;a6e er ju bem Qmde

gefchrieben, baß fie in Petersburg tierbreitet würben, ferner habe

31lejei gefagt: „bie 3llten werbe idj alle beseitigen unb 9kue nad)

eigenem SSillen wählen"; fie haöe i^n gefragt, wer beim feine

greunbe feien, unb ba habe er ihr geantwortet: „Söarum foll id)
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eS bir fagen? $u fennft ja bodj 9fiemanb"; er fei geflogen, toeil

ber ©ater ihm nach bem ßeben getrautet unb ilmt baS Zfafm*

folgerest entzogen, ferner ihm feine Sftufje gelaffen §abe: bei ben

3eierlid)feiten beS StaoellaufS ber Schiffe f)abe man ilm jum

Srinfen genötigt, ba§ er faft töbtidt) betrunfen gemefen fei; man

habe oon ihm »erlangt, er foHe bei folgen Gelegenheiten lange geit

in ber bittern $älte branden ftetjen; ba habe er bie gtudjt ergriffen,

um bi§ an ben.Sob beS 3aren *n ^u^e 5U leben; in'S Rlofter

^abe er Durchaus nic^t gehen, bagegen fein $f)nmrecf)t unter a{jen

Umftänben wahren wollen; aud) haDC er folgenbeS SftegierungS*

Programm entwicfelt: wenn er $ax fei, werbe er in ÜftoSfan leben,

Petersburg bagegen werbe eine einfache Stabt bleiben; bie flotte

werbe er abfct)affen ; oon Truppen werbe er nur fo öiele beibehalten,

als jur ©ertheibigung beS Staates nötfjig feien; Kriege werbe er

nicht führen, jonbern fich mit bem früheren Gebiete begnügen; ben

SCßinter werbe er in 2ftoSfau, ben Sommer in Sarojjlam leben;

las er in ben Rettungen, ba§ in Petersburg Stiles ftill unb ruhig

fei, fo hafa er wof)l gefagt, baf$ bieg etwas gu bebeuten tjabe,

bafj entweber ber ©ater balb fterben ober balb eine Stebcllion aus*

brechen merbe; bann habe er wof)l gefagt: „3cf> wcig nicht, marum

mein ©ater mich nicht liebt unb meinen ©ruber aum Thronfolger

machen Will: biefer ift noch ganj Hein; mein ©ater hofft auf bie

Klugheit feiner %xa\\, meiner (Stiefmutter; ftirbt er aber, fo wirb

eS ein SBeiberregiment geben! $abei wirb nichts Gutes h^auS*

fommeu; eS mirb nur Unruhe unb Verwirrung geben; bie (Sinen

Werben für meinen ©ruber eintreten, bie Slnbern für mich" ;
auch

habe er in „gewiffe freie Stäbte" unb jum ^apfte flüchten roollen,

boct) habe fie, Slffrofinja, ilm baoon abgehalten; eine ganje 9ln*

jal)! oon ©riefen, meldjc er in St. (Slmo, mahrfrfjeinlich an ben

Staifer, mit klagen über ben ©ater gefchrieben, habe er oor ber

Stbreife oerbrannt. —
aJtüdntc, 3a«roHj$ «U(ci. 14
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@o bie &u§fagen Slffrofinja'ä. 8m ©runbe erfuhr $eter

wenig Reueä. @o triel mufete er benn bod) bereits aus früheren

©erhören unb burd) bie Äenntnifj oon 2tferä'3 ©fjarafter, baß ihn

biefe (Enthüllungen nicht eigentlich hätten überragen bürfen.

Sarewitfdj würbe burd) biefetben nid)t fonberlich fernerer compro*

mittirt, als er eg früher gewefen war. Rur quontitatiü hatte fidj

in ben Otogen ber UntcrfudmngSrichter feine ©d)ulb gefteigert.

SBon feiner ©efinnung, feinen Hoffnungen unb 28ünfdt)en war man

auch ohne biefe Reprobuction intimfter $rü?atgefpräcf)e jwifdjcn

Sttejei unb feiner beliebten hinreidjenb unterrichtet
l

.

Önbeffen faf) Sßetcr bie ©ad}e ruefentlidt) anberä an. Rament»

lieh bie ©enugttmung, welche 5ttejei bei ber 9iadt)ric^t oon ben

Rebellionen empfunben ^atte
f erfduen ifmi aU ein ungeheures 93er*

Breden, mäljrenb eine fo(d)e benn bod) burd) bie ganje Sage unb

©efinnung Stte^ei'S bebingt war. Äbgejehen oon ben in Slffro-

finja'3 ShtSfagen wieberholten, gegen $eter in ben Schreiben an

ben Äaifer gerichteten klagen über ben «ßaren mußte tr)n $ttcrd'3

SMicf in bie 3"**"^ erfdjüttern. SlHerbingS r)attc er fid) auch

früher fagen müffen, baß, wenn 2tte£ei jur Regierung tarn, eine

fchroffe SSeränberung be3 Regierung3ft)ftem3 eintreten mußte; noch

nie aber mochte er einen fo tiefen ßinblicf in bie ©efaf)r gethan

haben, welche feinen 6d)öpfungen, ber neuen Refibenj, ber Kriegs*

• Wurf) bc 93ie erzählt in einer $epefd)e an bie ©eneralftaaten, bafj 21f*

frofinja'ä Enthüllungen roidjtige ©efyeimnijfe an ben Jag gebracht hätten, ©t

erzählt bann ihre ©efd)id)te: fie fei $u bem SSer^ältniffe mit 9llejrei geroaltfam

unb burd) bie 93ebrof)ung mit bem Xobe gezwungen roorben. SWandje meinen,

bemerft be 53ie, bafj fie im 9lu3Ianbe mit bem Sßrinjen getraut morben fei.

®er Qax f)abc ihr beziehen, ihr fogar mandje ©egenftänbe, bie man ihr ab»

genommen, jurüdgeben laffett unb it>r, falls fie heirate, eine anftänbige 9Jiitgift

üerfprodjcn : fie habe inbeffen erflärt, bafj, nad)bem fie bem 3ö"tt)itfd) angehört

b^abe, fie SWiemanben motte, roa§ bei bieten, mie bc S8ie hinzufügte, bie $e*

benfen erregte, bafj 91ffrofinja bod) nod) bie Hoffnung nid)t aufgebe einft ben

Zfyxon ju erlangen;
f. be SBie'S Delation af§ Beilage ju Sfotowjew XVII, 8. 402.
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flotte, ber Hrmee broljte. 3efet mef)r als je früher mochte bem

3aren bie Ueberjeugung öon ber ftotfywenbigfeit einer ©efeittgung

beS Sarewirfd) fid^ aufbringen. $>ie Unterfudmng würbe mit er-

neutem (Sifer fortgefefct. @S mar nur äugerlid), formell ein fRic^tcr*

amt, mefcfjeS ber $ar übte; fablief) mar er t)ier nur ber ©taatS*

mann, melier feine ©djöofung oor ber ©efaf)r eines jäf)en Um*

fdjwungS fiebern gu muffen meinte: es tjanbefte fidj um feinen

föedjtsförucr), fonbern um eine üftafcreget, nidjt um bie *Berurtf)eilung

eine« ©taatSüerbrecrjerS, fonbern um bie $Bernid)tung eines coli*

tifct)en ©eguerS. Sftiemanb fonnte im Zweifel fein, wem ber ©ieg

oerbleiben merbe; Hterä'S Hoffnungen auf *ßeter'S £ob waren eitel

gemefen; bagegen maren bie Sage beS 3arewitfdj ge^lt.

Snbeffen blieb man in ben gormen einer gcrid)tlid)en Unter*

fudjung. 9ttan formte nad) ftrafbaren §anbhmgen: bie HuSbeute

mar bürfttg; man bemühte fief) eine ftrafbare ©efinnung ju ent-

werten: man fonnte mit bem ©rgebnig aufrieben fein; überreid)ftdj

famen bie Snbicien beS 2)oluS. .

3n Hnfnüpfung an bie HuSfagen Hffrofinja'S unb anberer

HngeHagten mürbe HIerä am 12. 2Kai münblidj unb fcr)riftlidj

befragt; einige ber fdmlb gegebenen Heugerungen gab er ju, anbere

fteßte er aud) bei einer Konfrontation mit Hffrofinja, weldje er

feit ber Trennung oon itjr in Statten nidjt gefefjen t)attc, in Hb*

rebe. (£r gab $u, bafj er in feinen früheren Sefenntniffen (SinigeS

abfidjttid) öerfcrjwiegen, HnbereS aus $Bergeglid)feit überfein l)abe.

— 5Iud) am 14. Sftai rebigirte Hiefei noer) weitere HuSfüfjrungen

ber bereits gemalten HuSfagen unb fügte einiges ©rgän^enbe

fun^u. ©o befannte er, gefagt ju ^aben : „$ie Senatoren fürdjten

jefct ben SBater; ift er einmal tobt, fo Werben fie U)n nidjt fura>

ten; idj beufe, man mirb midj nid)t fjier taffen"; fo reprobucirte

er eine Heugerung feines Lieners Hfanaffjcm, bajj ber ßarewitfdj

benn bodj jebenfaÜS 3ar werben würbe; fo geftanb er, bag er fid>

14*
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für bie ^rebigt be£ Steptjan öatüoröfii bom 3tof)re 1712 feljr

intereffirt unb fie abgefd&rieben fjabe, bajj er fidj nacf) ben ©igen*

fdjaften eines ber cnergifdjeften ©egner beS S^rcn, beä ©ectirerS

Xatt^üj, erfunbigt unb mit feinen greunben ben Slnljängcr $eter'3,

$lrdjimanbrit Seoboffij, in Siebern oerfpottet fjabe
;

ferner berichtete

er üon ifjm günftigen Sluäfprücfjen derf<f)iebener «ßerfonen. — 3tm

16. üttai ergänzte er feine Slugfagen burcf) bie $arfteüung ber

Hoffnungen, roeldje er Beim £obe be3 garen an bie ©efinnnng

mancher gciftlicfjen unb roeltlicfjen SBürbenträger fnüpfte; er nannte

bie Senatoren, bie 9flilitärcf)ef3, auf beren 93eif)ülfe jur Erlangung

ber S^egentfd^aft er rechnete; audj befannte er an ben @r$bifd)of

tum Süjett) gefdjrieben ju Ijaben, er regnete, roenn er nadj Sftufclanb

äurücffommc, and) auf einen guten (Smpfang oon Seiten biefeS

$ircfjenfürften ; er fagte, er fjabe nidt)t barauf geregnet, bafj man

^ßeter bei beffen ßebjeiten abfejjte, aber beffen %ot> fjabe er um

fo efjer erroartet, als er gehört fjabe, bag man xf)ti tobten motte.

Smmer mieber entmarf Sßeter neue an ben garemitfd)

ju ridjtenbe gragen: ber gareroitfd) befannte, baß er, falte etroa

ein 9lufftanb ausgebrochen märe unb man ifjn an bie €>pt$e ber

Nebelten berufen fjätte, er aud) bei Sebjeiten be§ ftaxcn einer for-

men Slufforberung gefolgt märe 1
.

3llejei'S 9)ia§ mar ooll. ©ein SSerljängntg erfüllte fidj.

1
<S. bie Steten ber fdjriftlidjen unb münblidjcn 9tu3fagen Wffrofinja'S unb

beä 3aretoit|d) bei Uftrjatott) VI, S. 237—257.
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£J od) befanb fid) Slte^ei nic^t im ©efängniffe; tuä'hrenb

(eine (Miebte unb bic nod) nic^t oerurtheiltcn SDiener

unb Anhänger in ber ^eterpautöfeftung fdjmadjteten,

war er formell frei.

Snbeffen würbe oon 3cit9en°ffen ersäht , Sllejei fei

fd)on in biefer ^eit gefoltert morben. 9?ad) bem £obe be3

.§| 3aren"l id) ift ein bem ©rafen ÜHuffin^ufd)fin gef)örenber

rg^ Sauer, üftamenS 9Rub£otu
,
jur 3tuangäarbeit üerurttyeilt roorben,

weil er erjähtt fyatte, ba§ man ben ^arewitfef) auf einem

©ute in einen «Schuppen geführt ^abe, unb bafj üon bort aus

©tonnen unb ©freien ju oerne^men gewefen fei. $wei Scanner,

welche fid) oon 9iub$ow biefe ©efd)ichte hatten ergäben taffen unb

fo fed gewefen waren babei unüorfidjtige Meinungen barüber ju

äufjern, finb Eingerichtet worben 1
.

@3 ift nid)t unwaf)rfetjeintier), bog biefe unheimlichen Slnbeu*

tungen mit jener ©emerfung Sßlener'S in einem (Schreiben oom

19./30. aJcai aufammenhängen, ba§ $eter mit bem garemitjeh nad)

S. Mum »jejtaif 1861, Nr. 21.
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bem Suftfdjloffe Sßeterljof gefahren fei
1

. (5:3 mag tiefe gotterfcene

„auf bem ©ute" bie @in(eitung gemefen fein gu ben auägebefjn*

teren 23efe.nntniffen Stferri'3 in ber barauf folgenben gmelten |jälfte

be§ mal

$>amit mar ba§ ©djicffat beä 3arettJ^W entfdjieben. 8n einem

eigenf)änbig oom gaxen @nbe üttai entmorfenen Memoire ftettte

^ßeter bie ©djulb 3tteyei'§ bar: er fjabe mit SSorien unb (Siben

auf feine £f)ronfotgeredjte oergidjtet unb iunertid) ftcf) biefelben

immer mieber üorbefyalten, er t)ahe beg ÄaiferS 6c§u^ gegen ben

3aren in STnforud) genommen unb ben £ob beä (enteren fefjnlidjft

fjerbetgemünfdjt ; er fjabe über bie $unbe öon föebettionen gegen

ben 3aren Sreube empfunben; er ^abe ficfj balb franf geftettt, balb

burdf) 2fr$eneien ftcf) franf gemacht, um nicfjt ben äöiffen beä SßaterS

ju tfjun ; er habe offenbar bie Slbfitfjt gehabt, burcf) §üfe oon 9?e=

betten unb nocf) bei Sebgeiten be3 SSatcrö bie Regierung au ficf)

ju reiften ; er fjabe Iügnerifcr)e 3Iu£fagen gemacht unb manches ab=

fidjtficr) Sßerfcfjmiegene burcf) S8ergef3licfjfeit entftfmfbigt; roäfprenb

ifjm ©nabe unb Vergebung nur unter ber SBebingung gugefagt

roorben feien, baß er Sltteg geftelje, fjabe er offenbar, ftatt SRcue $u

empfinben, im 33öfen t»erf)arren motten 2
.

Sßeter mag teibenfcfjaftlidj erregt gemefen fein. @r ftanb oor

ber Sttternatioe, entmeber 5llej ei gu opfern ober fein SBcrf
, fein Sßetb,

feine ftinber oon Äatfjarina, baS Sfntereffe be3 ©taatS, be§ 93off3,

oietteicf)t bie 3utunft 8fatflfanb8 aufä ©piel gu fefcen.

3n SttoSfau fdjten ber 3av feineu ©ofa nad)fict)tiger gu be*

urteilen. @3 finb oon einem 3^itgenoffen be§ $aren folgenbe

SInefboten au3 biefen Reiten berichtet morben. Sßeter fott $u ^olftot

gefagt fjabeii: „Sßenn md£)t bie 9conne, ber SRönd) unb Äifin gemefen

mären, fjätte 5tferd nie ein fo unerhörtes Verbrechen gemagt. D

1 Uftrjatoro VI, 8. 237.

2 ©. bag Nctenftücf bei Uftrjaloft» VI, @. 258-261.
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biefe 93artträger (bic ®eiftlu$en)! $te ©eiftltcfym unb bie 9Röndje

finb bie SBurgct oieleS 93öfen. Üflcin SSatcr fjatte e§ nur mit einem

Söartträger gu tfwn 1
, id) mit £aujenbeu. @ott ift ber §erjen§*

htnbige unb föidjter ü6er bte (Stbbrüdjigen. 3rf) rooHte tfjm mof)l,

aber er mar ftetä mein ©egner." — Sotftot antwortete: „2>en

Reuigen unb fid) Untermerfenben mufj man @nabe gemäßen : ben

Pfaffen aber ift e3 Stwgel $u befdjneiben". — „Sa, e3

ift $eit", fagte s-peter, „ftc follen batb nid)t meljr fliegen tonnen,

batb, balb." 3n Petersburg fott ber Qax geäußert fmben: ,,3d)

leibe, aber für baS SBaterlanb, beut tdj ©uteS münfdje; meine geinbe

bereiten teujli[d)e 2lufd)läge gegen mid); eS ift für benjentgen,

metdjer bie ganje <5ad)e uid)t fennt, fdttoer meine Unfdjulb ju

fefjen. ©Ott fie^t bie SSat)rt)eit
2

.

"

2öir legen fein ®emid)t auf foldje unjnoerläjfige Sraäfylungeu

oon ben (Stimmungen unb etwaigen Steuerungen beS garen, ^ix

r>er$id)ten barauf in it)tn einen [entimentalen, fid) auf ©ott unb

feine Unjd)ulb berufenben (Sämänner ju erbliden ; mir ftagen üjn

aud) iiict)t ber §eud)elei unb fRabutifterei an. SQSir conftatiren nur

bte ©djmierigfeit ber Sage Sßeter'S; mir mcifeu auf bie ©efaljr

t)in, meldte it)m unb feinem 9teidje brofjtc; mir empfehlen bei 33e=

urttjeilung ber ^anMunggmeifc Sßeter'S bie Serütfftdjtigung ber

bamatS in Sftujjlanb fjerrfd)enbcn SßrarjS auf bem ©ebtete ber Sri*

minaljuftij aud) bei politifdjen S3erbred)en. 2Bir ^meifelu baran,

bog bcrfelbe 5llerd, melier jefct oon bie[em Apparat ber bamatigen

Rechtspflege gemalmt mürbe, benfelben, falls er ^ur 9#ad)t gelangt

märe, minber graufam gefjanbfjabt fjätte, als ^ßeter e£ ttjat.

3Sa§ nun folgte, Ijatte, nad) unfern Ijcutigeit Segriffen, nur

1 Wfon.

" B. bte Slitctbotcn bon ^etcr bem ©rojjen, gcfammclt bon SWarto», bei

efolomjem XVII, @. 216.
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bie gorm eines 9ied)tSoerfahrenS ; eS war ein politischer Act, ein

Suftijmorb.

8n einer an bie ©eiftlidjfeit unb ben Senat gerichteten „Ghr*

flärung" führte *ßcter aus, er fönne ja wof)t and) felbft aus eige*

ner üftachtoollfotmnenhett baS Urteil über baS unerhörte SBerbredjen

^lerci'S fällen, aber wie ber Argt, wenn er erfranfe, Anbere au

föatlje ^ie^e, fo bitte er bie ©eiftlichfeit unb ben Senat um ihre

Meinung in biefer Angelegenheit. 3um @d)lufte fagte ber $ax :

„3dj bitte euch 9a»3 wahrheitsgetreu gu urttjcilen unb mir ba&ei

nicht ju ftattiren; fürchtet nicht, bafj wenn ihr nur eine leichte

©träfe uerhängt, mir bieg wiberwärtig fein tonnte : ich fd)Wöre

euch im tarnen ©otteS unb feines ©erid)teS, bafj ihr nichts ju

fürchten habt; richtet ohne Anfchen ber Sßerfon, fonft öerberbt il)r

eure Seelen unb bie meine : unfere ©eWiffen aber fallen rein fein

am Sage beS jüngften ©erid)tS; unfer SBaterlanb blühe".

Ruberen XageS mürbe ber ,3arewitfd) ™ ew ©efängniß ber

SßeterpautSfeftung gebracht; in bemfelben waren bie erforberlichen

golterwerfyeuge t)ergerict)tet worbeu.

$5ie ©eiftlichfeit, eine SBerfammlung oon 14 *ßerfonen, er*

flärte, bie Angelegenheit gehöre nicht oor baS gorum ber geift*

liehen ©ewalt, fonbern nur oor baSjenige ber weltlichen. $ie

2fttnifter, «Senatoren, ÜÖcilitairS unb ßioilbeamten hielten eS für

erforberlid) ben 3aremitfch noch weiter $u »erhören. So mürbe

beun Ale^ei am 17. Suni aus ber geftung in ben Senat gebracht.

2>aS ^rotofod ber AuSfagen beS 3arewitfd) ift üon Xolftoi'S §anb

gefchrieben unb Don Aleyei unterzeichnet. 3ucrft .erzählte er

mancherlei über $letjer'S 33rief, welchen ber SBicefanaler Schön*

born ihm nach Ahrenberg gefanbt hatte, unb bemerfte ba^n, bafj

er, Aler.ei, auf feine Popularität bei ben unteren klaffen beS SBolfeS

für ben galt eines UmfchwungeS gerechnet, ferner, bafj er auf bie

Seihilfe ber Anhänger ber guten alten $eu; wie j. 93. $id)on
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ftifititfd) ©tref(f»neto% gerechnet habe; auch Sßaffilij $>olgorufij'S,

Stephan SamorSfij'S unb anberer perfonen ermähnte er als foldjer,

roeIcr)e er als if)m mof)lgefinnt gefannt ha&e.

(SS mürben bann nod) mehrere Perfonen peinlich »erhört.

Slbram £opucf)in leugnete ^uerft jebe 33e$ief)ung $u wiener gehabt

$u rja&en, geftanb aber in ber golterfammer, ba§ er fid) bei bem

öfterretchifchen SRefibentcn nach bem Verbleiben beS garemitfct) er*

funbigt Jjabe :' auch fjabe er n?ieberr)olt oon ber allgemein im $8olfe

oerbreiteten Verehrung für ben 3aremiticr) gefprodjen. 2Son ben

SluSfagen ber anberen ^ngeflagten mar bie bemcrfenSmerthefte baS

©eftänbnifj beS 93ei(f»töaterä 2Uerä'S, Safom Sgnatjem'S, bafc fo*

mof)l ber 3<tfemitfch ifjm gegenüber ben äöunfct), bog Peter balb

fterben möge, geäußert tyabe, mie ba& er i()m geantwortet fjabe,

©ott merbe if)m Oerzen, $llle münzten bem gören ben $ob.

Grft lange nacr) ber $ataftrophe beS 3arettritfd), am 8./ 19.

S)ecember 1718 mürben Sopudjin unb Safom Sgnatjem hingerietet,

beSgleidjen Sman Slfanaffjem unb Smbromsfij. Monatelang, b. t).

bis jum SKärj 1719 blieben ifjre Seiten auSgeftellt *.

$r.agifdj mar auch oag ©JWfol eines ber burd) bie SluSfagen

bc# äaremitjd) dompromittirten, beS Metropoliten tum SHjem,

melier ein (Schreiben tum Sllerä aus bem SluSlanbe erhalten hatte.

2)er fiebenjigjährige ©reis mar gefährlich franf unb flehte in einem

©ejuct) an ben dürften SMmitrij Michatlomvtfcr) ©olijmt ihm

bie 9ieife nach Petersburg $u erlaffen. @S half nichts, er mußte

reifen unb ftarb untermegS in $mer am 1. Suli 1718. 9cod)

mußte man in Petersburg nichts oon biefem (Sreigniß, als Peter

am 5. Suli oerfügte, man tonne bem Metropoliten bie föücfreife

nach Äijem geftatten unb folle ihn nicht weiter belangen 2
.

—
• <S. Uftrjato» VI, S. 268-2G9. 8. ebeubafelbft über ben Setbftmorb*

öerfud) ber ©atttn fiopucfjin'S.

»e. bie Sammlung ber auf beu 9Reiropoliten bezüglichen Slctenftücfe, baninter
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Snsmifdjen r)atte and) Stfe^et ein gemattfameä @nbe gefunben.

2(m 19. 3uni würbe er peintid) oerf)ört, b. f). gefoltert. (Sr

erhielt 25 Stnutenrjiebe, ebenfooielc mie ber an bemfelben Sage

gefolterte Saforo Sgnatjem. Slleyei befannte, bog er fid) auSbrücf*

lid) gegen feinen Skidjtöater baf)in geäußert f)abe, er münfcr)e fei=

nem SBater ben $ob.

2lm 22. 3uni fanbte ber 3ar lolfloi mit brei gragepunften

in bie geftung. Stieget foflte bie eigentlichen ©rünbe unb Urfacrjen

feiner Sßiberfpenftigfeit gegen ben $ater barlcgen. (Sr tJjat e§ in

einem redjt umfaffenben ©djriftftürf, in meinem er feiner unglücf*

lidjen Slinbrjeit, feiner öernacfjläffigten <5r^ier)ung, be» fdjäblidjen

(Siufluffeä feiner Umgebung ermäfmte: audj bie ©efd)icf)te mit ber

5Berle|ung ber §anb jum .ßroerfe ber Sßermeibung be3 (SjamenS

im 3eicf)nen fam barin oor; jule^t geftanb er, bog, wenn ber Äatfer

it)n mit bewaffneter $anb f)ätte unterftüfeen motten, er biefeS feljr

gern gefefjen unb bie faiferJtdtjen Gruppen, meiere tfmt jur ®r*

langung be§ Sfjroneä bef>ilfti<J) gemefen mären, reiefj belohnt unb

überhaupt feine SRittel jur örreidjung biefeä gieteS gefpart tjaben

mürbe 1
.

$lm 24. 3uni würbe Stte^ei abermals gefoltert. ör erhielt

15 Stnutenfjiebe. (Sr befannte ben 23rief an ben Metropoliten

öon SHjera gefdjrieben ju rjaben, um ba§ SBolf in Äteinrufjlanb

aufzuwiegeln.

Sin bemfelben 24. 3uni fpract) bog au§ 127 Sßcrfonen be=

ftefjenbe ©ericr)t baS Urtivit : e3 f)iej3 barin, baß ber $ar in fei*

nem ©^reiben au§ ©paa oom 10. Sult 1717 nur unter ber 23e*

cer)d)icbene är^ttic^e 3eugniffc, Sittfdjriften unb »riefe bei <ßogobin*3effipotü

a. a. D., (5. 192—202.

1 Äoftomaro» a. a. C, 8. 148 fpridjt bie ©ermutyunfl aus, bafj biefe

fcfjriftHdje Wuäfage getuiffermafeen infpirirt, bem 3oreiütt|d) in 'bie fteber bictirt

ttorben . fei.
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bingung @nabe unb Sergeifjung üerfprocfjen fjabe, bajj Sitefei SlHeS

eingeftelje; ba er aber anfänglich SSiele» oerfcfytoiegen b,abe unb fid)

jefct fjerauSgeftellt fjabe, bafj er feit Sohren $erfc§mörung3ptätte

f)egte, feinem SSater ben Stob toünfdjte, ben Xf)ron unb $roar bei

fieberten be§ SBaterä unb mit be§ ftaiferg §ütfe mit bewaffneter

$anb ju erobern fjoffte, fo fei über it)n bie XobeSftrafe ju Oer*

Rängen.

Slnbern Xage§, am 25. Sani, erfd)ien bei bem 3ö^tuitfcr)

nod) ber $apitän=2ieutenant @fornjafon>$iffarem mit bem 2luf=

trage Sllerä gu befragen, ob bie @j:cerpte au§ ben „Annales eccle-

siastici" be3 Skroniuä aud) ben 3^ecf gehabt Ratten, im SSolfe

oerbreitet ju merben. Sllejet Gemeinte e$ : er fjätte biefe tojüge

für fidt> angefertigt jur $eranfd>aulid)ung be3 UnterfdjiebeS amifdjeu

fonft unb jefct
1

.

3n bem 2agebud)e ber 6t. Petersburger ©arnifonäfanälei

Reifet e§: „5lm 26. Sinti, Borgens 8 VL\)x, öerfammelten fidj in

ber ©arnifon: 8. 3ttajeftät, gürft 2ttenfd)ifom, giirft Safom geo*

bororoitfd) 2)olgorufij, ©amrilo Stoanotoitjd) ©olotofin, geobor

9)( atmejetoitfd) Stprajin, Stoan 2lle£ejeloit)d} 2Kuffin* Sßufdjfin,

$id)on Sflifititjd) etrefdjnem, ?ßeter Slnbrejemitfd) Solftoi, «ßeter

©djafiroto, (Seneral 93uturlin : e§ fanb bie golterung ftatt; um

1 1 lltjr fuhren We auäeinanber. 5ln bemfelben $age, Nachmittags

um 6 Ufjr, ftarb ber ^aretoitfd) 5l(ejei sßetrotuitfdj im ©efängnig,

im Srubejfoi SRaffat ber ©arnifon

V

SDer 3u fammeil l)
an9 tft unfdjwer ju erfennen.

Slleyei ftarb, mie Uftrjalom benn bodj roof)t richtig oermut^et

r)at, an ben golgen ber golter.

Htterbtn'gg ift e3 nidt)t über allem S^eifel ergaben, bafj 9lle£ei

nod) einmal, an feinem Sobeätage, am 26. Suni, ÜJforgcnS, ge*

i Uftrjalom VI, 8. 279.

« ©. Uftrjaloro VI, @. 285.
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foltert ttiorben fei. Seite 9?oti$ in bem £agebud)e ber ©arnifon

fagt nicfjt augbriicfticr), baß ber gefolterte fein Slnberer geroefen

fei, als ber 3areiü^W J
e§ können um fo eher anbere Slngeflagte

gefoltert morben fein, al3 in ber geftung fid) btejenigen befanben,

welche erft einige üflonate fpätcr Eingerichtet mürben. Slud) barf

man fragen, mie benn, nad)bem bereits ba§ SobeSurtheil be§

3aremttjd) gefällt mar, bie Unterjuefjung in betreff feiner <5chulb noch

hat fortgefe|t merben lönnen? 2)a§ lefctere iöebenfen ift infofern

nicfjt oon großem ©emid)t, al3 acteumäßig feftftef)t, baß am 25.3uni,

otfo an bem auf ba$ Urttjeil folgenben Sage ber ßaremitfc^ in

betreff ber oon if)m angefertigten ShiSjüge au3 bem 33aroniu3

t>erf)ört morben ift.

2lber aud) ofme bie golterung am 26. Sunt fann $llejei an

ben Solgen ber göltet oom 18. unb 24. Suni ju ®runbe gegan*

gen fein. SBar eä bod) oft gefdjef)en, baß ^nbioibuen, bei benen

man eine kräftigere 2eibe3befcf)affenf>eit, als biejenige ^llerä'S mar,

toorauSfefcen fann, ber golter, mie fie bamalS in SHußlanb üblich

mar, erlagen 1
.

2)ie Slrt ber Cuälereien, mie fie am einge^enbften unb bahn

burdjauS objectio oon $otofd)id)in gefd)ilbert morben ift, fonnte,

namentlich bei* fdjroädjlidjen «ßerfonen, gu benen liefet gehörte,

fefjr leicr)t ben $ob burd) üölutoerluft, SSunbfieber ober Heroen*

fdjlag u. f. m. herbeiführen
2

.

1 man blättre 5. SB. in ben SKemoiren SljeljabufWä au3 btefer 3eii

unb wirb roieberljott folgen SäUen begegnen.

« ftotojd)icf)in, SRufilanb im Beitalter be3 3aren Wtcjrei Wcidjattonntfd)

herausgegeben Don Sfolomiero, 2Ro3faul858 (2. Sluft.) Raa. VII, (5. 91, er^äfilt:

„9Kan nimmt bem SBcrbrecfjer ba8 .£>emb ab unb binbet ifjm bie $änbe fnnten

äufammen unb fjebt ilm baran in bie §öf)e an einem fjoljen Eluerbalfen; ber

genfer tritt auf ben Siemen, mit meinem bie güfjc be£ Verbrechers aufammen*

gebunben finb unb redt if)n fo ganj auäeinanber, bafj bie 9lrme au$ ifjren ®e*

lenfen fommen; bann fcfjtägt it)n ber genfer mit 3tt>ifa>n&aufen auf ben dürfen
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3n einem 9tabfd)reiben an bie im 9tu3lanbe befinblidjen

rufftjdjen ©efanbten lieft Sßeter ba3 (Snbe be§ S^toitfä folgen*

bermaften betreiben: „-tftadibem ba§ Xobeöurtfjeit gefällt unb

bem Saretoitfd) mitgeteilt morben mar, formten mir in bem

Kampfe sroifdjeit bem üäterlid;en 9ftttleib einerfeitS unb ber ©orge

für bie Integrität unb ©idjerfjeit anbererfeitä feineu Söefdjlufj faffen.

@ott aber löfte biefe 3tt3eifc^ ^ iubem er burdj eine fernere ber

5lpoplerte äfjnlidie $ranff)eit, meld)e ben «Saremitfct) nad) 93ernet>

mung beä über iljn gefällten SobeSurtljeilg befiel, feinem Sebeu

ein Qid feilte. £)er ,3o*enntfd) toar gulefct toieber bei SBefinnung,

nafjm ba§ Slbenbmafjl, bat uns gu fidj; ofme be§ un§ burd) it)n Oer*

anlafjten SBerbruffeä au gebenfen, oerfügten mir uns mit ben 2flt*

niftern unb Senatoren ju ifjm; er befannte alle feine SSerbre^en

mit sJ*eue unb Sfjränen, bat unS um SSer^eitjung, unb wir ge*

mährten biefelbe nad) d)rifttict)er (5lternöflicf)t;'fo befdjlofj er am

26. 3uni gegen 6 Uljr Watf)mittag3 djriftlirf) fein Seben 1."

©etbftoerftänblid) fefjlte e3 nid)t an allerlei ÖJerüdjten über

bie Sobeäart 2Uerä'3.

SBeber'3, beä l)annöoerfct)en fRefibenten ,
(Srjäljlung ftimmt

anffaflenb mit ber foeben erroäjmteu officietten $arftellung ber

ruffifd)en Regierung überein.
2

3)er öfterreidjifdje Üiefibent $letjer

mit ber ftnute, in einer Srunbe giebt eS breijjig ober ttier$ig ©treidje; bei jebem

Streike ift bie getroffene Stelle be§ Sfiücfenö, als I)abe man mit einem fdmrfcn

9Keffcr einen breiten Stiemen auägefdmitten; bie SBunbe ift tief, faft bis $u ben

Änoäjen." Dann folgen weitere Säuberungen be3 gottern« mit geuer, be§

3ermalmen§ ber kippen mit rotfjglüfjenben 3angen u. bgl. m. — Slcfmlirf)

fdjilbert bie ^Jrocebur <ßerrt); mit am braftifetjeften ift bie ©djilberung in ©djleu*

fing'S SBert, „$ie beiben Baren ^roan unb $eter", wo ba§ brennen ber burd)

bie ftnute gemalten SBunben mit einem glüt)cnbcn Gifen bie fd)on «cmufetlofen

mieber $um Scben ermetft *.

1 S. bei ©folotojem XVII, 6. 225-226 mit £inweis auf bie polnifdjen

Steten im SfloSfaucr Sträub..

> 2>a3 oeränberte 9tu&fqnb, 2. SfafL Seipjig 1744, 93b. I, 6. 304.
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treibt in einem 23ericf)te öom 4./ 15. Suti 1718 an ben

ßaifer ben. Sob be£ ^aremitfcf) einem ©cfjlagfhiffe $u, meldjer

eine golge be§ Sntfefcenä bei 23ernet)tnung beä £obe§urt|etl3 ge=

mefen fei, unb befennt in einem ferneren Schreiben oom7./18. 3uti,

er fjabc gefürchtet, ber ©rief öom 4./15. Suli fönne geöffnet

unb gelejen werben, unb muffe jefct bic 2Sar)rf>eit erjagten, mie bic

<5ad)e „nac§ feiner Meinung unb ber Meinung faft aller fieute"

bertaufen fei: „$e§ Äronprinsen Sob ift nidjt burd) ben <3ct)lag=

fhtg oerurfadjt. dagegen get)t bei ben Röfleuten, ben gemeinen

unb öornefjmeren gremben unb ©infyeimifdjen bie SRebe, baf$ er

burd) einen Schlag be§ ©djrocrteS ober S3eile§ umgefommcn fei;

bieg mirb burd) manche üftutfimajjungen bekräftigt, meü biefeä ge=

miß unb funb ift, baß mau üon feiner S?ranff)ett etroaä gehöret

unb er 2ag§ öorfjer gepeiniget morben, am Jage feines Sobeä bie

fjolje ©eifttidjfeit bei it)m fid) uerfammelet, ber gürft ÜDienfdjifoio

Um befugt, unb fonft fein Ütfenfd) in bie geftung gelaffen unb

biefe gegen Slbenb gefperrt mürbe. (Sin I)olIänbtfcf>er ^intmermann,

. ruetcr)er auf bem neuen Sfjurm in ber geftung arbeitete unb im*

öermerft über 9iad)t bort fcfjtafcn geblieben, fott 2lbenb§ herunter*

gejdjaut unb in bem ^emljauS einige Sttcnfdjen föpfen gefeljen fyabcn:

er erjagte biefeä feiner ©djmiegermutter, einer §ebamme, unb biefe

bem f)oü*änbifd)eu SRefibenten. 3)er Seidjnam lag audj in einem fdjled)*

ten ©arg, ber $opf etmaä oerbeeft unb mar ifjm ein Xud), al§ $um

Sarbieren, um baä ftinn mit galten um ben §ats gelegt" u. f. to.

£)er f)olIänbifd)e ©efanbte %atob be Sie fdjrieb am 14./ 15.

3uÜ an bie ®eneratftaaten oon bem Unheil, ba§ ir)n betroffen

Jjabe, inbem man rujfifdjerfeitä feine SBriefe geöffnet unb barin

fetjr unliebfame ^eußerungen über bie Sage gefunben fjatte. @r

tjatte geäußert, baß, menn 5Uej:ei ben SSater überlebe, biefeS fidjer ju

bebeutenben Unruhen unb allgemeiner SSermirrung, ju Sttorb unb

Sranb führen werbe; er f)attc erfahren, baß man ben £ob be3
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garemitfd) burcf) Deffnen ber $lbern herbeigeführt habe. 3n golge

bcffen mürbe be Sie fct)r getualtjam Betjanbelt
, feiner Rapiere

Beraubt, eine fttit lang in feinem eigenen |>aufe beroadjt u.
f.

to.
1

3m Sfa&anbe erjagte man, Sßeter felbft habe feinen ©ofm

enthauptet
2

. SSon Sntereffe ift ber Bericht be3 fächfifchen SRe=

fibenten £e gort im $re3bener §auptftaat3arajit) , bemjufolge

$lle£ei an feinem Sobeätagc breimal gefnutet roorben fei, mobet

ber gar felbft mit §anb angelegt habe; fchlieftlich fei er gegen

toter Uhr fo fchlimm mifchanbeft toorbeu, ba§ er unter ber $nute

feinen ©eift aufgab
3

.

3n anbern Duellen öon fehr ^meifelhaftem 3öertl)e ift oon

©ift bie SRebe, meld)e3 man ihm beibrachte, ferner baoon, ba§ er

auf 93efef)I beS ftaxtn in ber 9^adt)t auf ben 26. Suni ben @r*

fticfungätob ftarb, inbem man Riffen auf ihn brücfte
4

.

Sine 9totij in einer t)ottänbifcr)en Leitung („Oprechte Hser-

lemse Dingsdaegse Courant" a. 1718. Nr. 32), berjufolge SHejei

» ©. bic braftifrfje Sdjilbcrung biefeä iBölferreditSfaltS (bei Uftrjaloro VI,

S. 519-520) in bc 33ie'3 ©e^efd)c.

3 fiambertö, Memoires pour servir ä l'histoire du IS"" siecle. 1734,

23b. XI, ©. 162.

3 ©. §errmann IV, 3. 330.

4 $ie auäfül)rlicf)e Xarftettung öon ©ift finbct fid) bei 93rucc, Memoire

containing an account of bis travels in Germany, Russia etc. 1782; f. Uft>

rjalom VI, 6. 291-292. ©. bie quetlenfnftorifdje Unterfudmng llftrjaloro'ö über

ben SBcrtlj biefer «Memoiren im L 93onbe (6. LXVII-LXXI) beä SBer!« über

<lkter ben ©rojjen, wobei Uftrjalon> p bem (Srgebniffc gelangt, bafj Söruce maljr-

fdjeinlid) nie in Siufjlanb getocfen fei, nnb bafj biefe Quelle unter allen Um=

ftänben öon fefjr bebenflidjem (Sfjarafter fei. — $ie ©efdjidjte oon ben Riffen

fteljt in einem «riefe 91. SRumjansoto'S an Sitoto, toeldjer nadj eingcf)enber

Unterfudmng Uftrjalom'ö fid) als aöofrööl) fjerauägefteflt: f. 93b. VI, ©. 619 ff.,

eine 9lnftcf)t, melier ^efaräfij aujuftimmen geneigt war ; ebenfo Äoftomaroio. —
Sluffallenbertoeife f)at ©foloioieto 58b. XVII, ©. 226 bie Beugutffe oon föu^

mianjott) unb SBruce al§ oon Augenzeugen ber er^lten Sljatfadje erwähnt, of)ne

virgcnb toeldjc Zweifel in betreff beS Serres tiefet Quellen gu äußern. 55er

Vergiftung ift aud) in einem Sammeltoerfc: „A seleet collcction of singular

SBtüdntr, 3artwitfdj «tcjti. 15
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in golge be§ ©chlagfluffeä gur 5tber getaffen mürbe, wobei man

ifm ober gu biel 93Iut oerlieren liefe, fo bafj er unter furchtbaren

sQualen ftarb , ftet)t btetteicrjt in einem gemiffen gufammen^ange

mit jener 9*ad)ricrjt, meiere be 93ie an bie ©eneralftaaten übermit*

telt hatte.

3m SSolfe ftanb bie STnfic^t feft, bafe ^eter fetbft ben Xob

be8 i^m öerhafcten 3aremitfcf) herbeigeführt habe. 2)a§ Sdjicffal

be§ unglüeflichen grinsen mar fort unb fort ©egenftanb be§ ®e*

fpräcrjS in ben unteren klaffen, fo entfettet) ftreng auch biejenigen

oerfolgt mürben, melcrje man bei folct)en ©efpräcfjen ertappte, ober

metche burch ihre SBefannten bepalb al§ Staatäoerbrecher bei ber

Obrigfeit oerflagt mürben. 2)ie Regierung fuct)te alleä ®erebe

über ben ^^remitfeh gu oerbteten, aber fein 5lnbenfen mar nicht

tobt gu machen. Sßeifen mir auf einige 93eifpie(e folcher Kriminal

unterfudjungen hin.

3m Sahre 1720 plauberte ber 9teffe be3 Safom Sgnatjem

gegen einen Sefannten oon einem §aufen Rapiere be§ gaxctiritf($ f

melche er oon feinem Dheim 1718 in SSermahrung erhalten f)afa.

3)er greunb geigte bie <3acr)e an unb ber 9?effe Safom 3gnatjem'§

mürbe förperlicr) geftraft unb nach Sibirien oerbannt 1
.

@in (SJeiftticrjer magte e3 im Sahre 1721 folgenbe ihm ge*

machte ÜJcittheilungen in Setreff ber ®ataftropt)e Stfejrei'g gu co(=

portiren: 9tfej:ei habe, a(3 er im Senate oor bem Berichte er*

)cr)ienen fei, bie ÜKüfce oor bem 3aren nicht abnehmen motten;

barnaef) haüe oenn Sßeter feinen @of)n fo arg mit einem Änüttel

and interesting Histories", tuelcf)e3 1744 in Sonbon in einer Ueberfefcung au$

bem ftran$öfifd)en crfd)ien, erwähnt. II, ©. 123. 2>a r)ci^t c3, ba3 Rapier mit

bem Urt^cit^)pruct|c fei oergtftct geroefen, $eter ljabe 9ttefei gegwungen e3 felbft

ju lefen unb ber ledere fei bei biefer Sectüre toergiftet roorben, fo bajj er brei

Sage fpäter ftarb. —
1 8. ^ogobin-^effiponj a. a. D., 8. 25—28.
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getragen, baß Slfe^ei geftorben fei
1

. 2Sir miffen nicfjt, meldjer

©träfe ber ©eiftticfje unterlag.

dagegen ift fe^r StuSfüt)rlic^cS über bie bereits oben er*

rcäfmte (Soifobe oom 3af)r 1718, toeld)e fiä) in ber unmittelbaren

9Zä|e oon Petersburg autrug, befannt geworben. 3n einer ©djenfe

auf bem ®ute ßirpute, meldjeS bem ©rafen 9fluffin*$ufä)ftn ge*

hörte, tarn e§ im 3utt 1718 jtoifchen bem ©djenfroirtf) unb einigen

@äften au einem ®efpräd) über beu garewitfd). (Stner ber 2ln*

mefenben erjagte auSfütjrtid), roie ber 3aremit(d) fur$ oor feinem

(Snbe in einem 3Birtfyfd)aft3gebäube gefoltert morben fei: er, ber

(Sraäljler, t)abe $ed)3en, ©tonnen unb ©freien oernommen, habe

nadjfjer beu 3aren, itfd) mit oerbunbenem 9h*m gefe^en u. f. m.

©S fielen arge SReben über ben 3aren. Sttan behauptete, Sßeter

tjabe bei ber golter felbft mit §anb angelegt; er fei ber Sinti*

cfjrift
;

felbft bie ©olbaten be§ sßreobrafhengfi'jchen Regiments be*

abfid)tigten it)n $u tobten; baä ganae SSolf fei gegen it)n; aua)

bie großen §erren mürben ifjn f(eintriegen ; er v)abt ben edjten

Shnmfotger gegen einen falfd)en, gegen eine fdjmebifdje Sludge*

burt 2
öertaufd)t. (Siner ber Slntoefenben mar burd) feine Unoor*

fid)tigfeit ber 2:heiIna^mc an fofdjcn ©efprädjen in foldje gur.djt

geraden, baß er erfranfte, Sflonate lang bamieber lag unb bann, nacfj

%at)i unb Sag ber oberften (Sriminalbefjörbe SKittfjeilung oon biefen

©efpräd)en machte, ©o ging benn im ©ommer eine ftrenge Unter*

fudjung an. Mehrere sßerfonen, barunter grauen, mürben Oer*

haftet, gräßlich gefoltert: eS fam ju bem ©eftänbniß, baß Scmanb

oon ben ©etfjeüigten geäußert ^atte , ber 3Qr
ft
aDC etgentjänbig

feinen ©of)n %
tobtgefoltert, baß ein Ruberer bei ber 9cad)rid)t oon

bem ©ä)tcffa(e ^(ejei'S Zoranen oergoffen v)abt, baß man an bem

1 Sfolotojcto, S. 226.

8 <Jkter «ßetrotoitjd) galt alä Sofm tatfjarina'ä, luelc^e man bisweilen

Sdjroebin nannte, als ein ^rember.
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^aren an bem Sage, als Stterti ftarb, eine öerftörte SDliene mafjr*

genommen f;a6e. ©o etmaä mar, nach bamaligen Segriffen, tobeS*

mürbig. 3m $ecember 1719 finb für biefe Heugerungen $mei

Männer unb eine grau hingerichtet, ein HKann gefnutet morben;

ber Singeber erhielt eine @elbbefof)nung oon fünfzig Rubeln l
.

Slehnlicf) tragifd) mar bie (Smfobe mit bem Xifcfjter ^oroljof.

(5r lebte im §aufe be§ gürften 9flenfcf)itom unb hatte im ©efpräcf)

mit einer ©olbatenfrau geäußert, Katharina fei mit Unrecht Satin,

habe ben $ob be§ Sarctoitfc^ SHerri bewirft 2
; bie echte ,3arin,

bie SJcutter Stterä'S, habe man oerbrannt (sie), bie $tnber ^eter'3

oon ber „giunin" Katharina feien unehelich geboren; ferner äuj3er=

ten bie Reiben im ©efpräer) miteinanber: um Katharina roerbe

eS, fobalb ^3eter geftorben fein merbe, gefc^efjen fein, ba man fcfjon

je^t bem f(einen Sof)ne 2tte£ei'3 ffar mache, bafj fein SBater auf

9(nftiften ®atharina'£ oon $eter eigenfiänbig tobtgefnutet morben

fei: fie habe fo lange bem ßaven über bie ©efaf)r gefragt, meldje

it)r oon ihrem ©tieffofjne brol)e, bajj $eter fief) entfcfjfoffen unb fei*

nen ©ofjn gefnutet habe, moran biefer geftorben fei. Äoroljof behaup-

tete feine $fjat(ad)e oon jmei inaroifdjen oerftorbenen föuberfnetten

getjört ju haben, ^nbeffen mottte man benn bod) auch baoon im

Sßolfc gehört haben, baß Katharina bei bem $obe be§ .ßaretmtfd)

SCte^ret gemeint h<*be
3

. Sine ber in bem Sßroceffe betheiligten

^erfonen mottte oon fotgenber an üttenfchifom gerichteten Steuerung

1 S. bie Slbfjanblung oon 3efjipon) im „9iuffifd)en Söoten" 1860. 93b. XXX
S. 115-126.

s 3m ©egenjafce f)ier$u citirt SBoltaire a. a. C. IT, S. 117, bic Memoiren

eineä 90finifterä, roeldjer er^äfjlt, er fei jugegen getuejen, als ^e^cr bem .^erjogc

öon $oIftein gejagt fjabe, bafj ftatfyarina <ßeter gebeten Ijabe, SUejei mcf)t Inn*

rieten jn laffen, fonbern in'S ftfofter 51t ftetfen.

3 3Mefj ftimmt jn ^feoer'S @r$äfjfang: „Unter be3 Soften SftenföttotD'i

ganjer Familie rourbe nod) Slbenbs (am 26. 3uni) ein ^oljlorfen oerfpürt unb

man ging Mbenb» in bie ftinfye um ©Ott bafür $u banfen, bie 30*in a°cr äe '9 fc

große Sraurigfcit." Uftrjatoro VI, 6. 542.
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$eter'3 gehört (jaben: „<So lange id) lebe, haf* bu e§ gut; ol)ne

mid) wirb man bidj nidjt lange am Seben lafjen". (Sine§ fei

fidjer, fo würbe alg Hauptinhalt ber ©cfprädje ausgefagt, bafe ^ßeter

ben Sarewitfdj in ber golterfammer gefnutet fjabe; waä fpäter ge*

fdjefjen fei, wiffe ©ott allein. 25er ungtücfticfye 2ifd)ler würbe fünf*

mal mit ßnute unb geuer gefoltert unb fdjliejjlid) in entferntere

$cgenben Sibiriens oerbannt 1
.

gür Seute wie $oro(jof mar eine« fidjer: bafj Stfeyei ge=

fnutet morben mar; was Weiter gefdjehen fei, meinte er, wiffe

<55ott. Söir finb im ©ruube nid)t beffer unterrichtet. SBir

haben feine juoeriäffige Nachricht barüber, bag *ßeter felbft bei

ber golteruug $Uejei'3 mit §anb angelegt habe , aber wir wiffen

aus ben ^Srotofoüen, ba§ er minbeftenS zweimal gefoltert würbe

unb babei minbeftenS oierjig $nutenhiebe erhielt; oon gwei anbereit

golterungen, berjenigen auf bem Oute 9#uffin «pufdjnVg unb

berjenigen am Xage beS Stöbe« Stterri'S Wiffen wir mit unoergleid)*

lidj geringerer Sicherheit, äftag nun auch ber 2ob SCIegei'S als

eine golge ber Holter für am waf)rfd)einlid)ften gelten, fo ift bte

ÜJfögtichfeit
, bafj baä gefaßte lobeSurtyeil insgeheim ooaftredt

würbe, feineSwegS auSgefchloffen. Oft benn boct) u. §1. im 18. Sah**

hunbert als eine abfolut fieser oerbürgte 9tad)rid)t bte Dcotig in

<8üfd)ing'S 9Kagaäin gebrurft worben, baß üBeibe SUerri geföpft

habe
2

. §at man boct) behauptet, ba§ 5Inna Gramer, oon welcher

ber in folgen fingen wof)t glaubwürbige ©täf)lin erjagt, baf$

fie ben 2eid)nam be£ garewitfd) gewafdjen h^e 3
, fich baju tyx*

gegeben f;abe , ben oom Rumpfe getrennten ®opf Sllejrei'S ^um

3wede ber öffentlichen öeftattung an ben Stumpf $u nähen
4

.

1 <J$ogobtn*3eiu>ott), @. 135—143.

2 93üfäing'§ 9Kagaäin IX, SSorrcbc ©. 5.

3 Statin, Slnefboten, xu\\\\fy Siuägabe öon 1830. II, S. 157.

* $otgorufoff, Memoires. GJcnf 1867, <5. 10.
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Vergegenwärtigt man fid) bie furchtbare ®efaf)r, welker mau

fidj bainate auäfe&te, inbem man autf) nur ba§ ©eringfte ü6er

biefe Vorgänge fpradj ober fcf)rieb, fo wirb man eS erftärtid) fin=

ben, bag oon ben meten ^erfonen, benen ba§ GSnbe be§ 3öre*

witfd) befannt war, nicf)t eine roirftict) auoerläfftge 9^acr)rii^t ü6er

biefeä (Sreignife mitgeteilt worben ift. denjenigen Vertretern ber

Ijöfjeren ©efeflfcfjaftäflaffen , meiere e§ wagten, ©erüctjte über bie

$ataftropf)e beg garewitjef) colportiren, wie ber f)oflänbifcf)e

9tefibent be Vie unb ber öfterreicfjifcfje Üiefibent ^ßterjer, fam eine

foldje Unoorficfjtigfeit treuer ju fteljen. SlnbererfeitS war ber §q§

gegen $eter im Volfe ba§ geeignetfte bittet, ©erücfjte über bie

2obe3art be§ ä^witfef) üerbreiten, welcfje an fief), ofjne öon

anberen 3eu9 rt ^ffen unterftüfct au werben , al§ feinen eruirten

Xfjatfacfjen entfpredjenb , für bie (Sonftatirung be§ Vorgefallenen

üöflig wertlos erfdjeinen unb nur tnftructiü finb aU Veweife ber

Erbitterung ber SOcaffeu, ber Unpopularität $eter'§.
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&0
ic Äataftrop^e $ttej:ei'3 mar, mic fd)on oben bcmerft

würbe, feine blofj interne Angelegenheit SftujjlanbS: fte

^3 bot ben 3 e^d eit °ffcn auc0 aufecrtjalB biefeö 9?eid)e8 ein

mannigfaltiges Sntereffe bar; ber Sareroitfdj mar burdj feine

^eiratl) mit ben oornehmften gürftenhäufern ©uropa'3 oer=

roanbt: manfjatte ÖJrunb für feine 9ted)te einzutreten; anberer*

JeitS motten manche Staatsmänner, benen ba§ (Smporfommen

9fctf)tanb8 ein SDorn im 5Iuge mar, beftagen, bafj burd) bie

Äataftrophe Sllejei'g bie ©rofjmachtftetluug tiefet 9tctc^eg

gefeftigt mar, tuäfjrenb ber Sieg SHcgei'3 eine 2#inbcrung ber S3e=

beutung 9?u[jlanb§ in bem Staatenfgftem , meinem e3 foeben an*

3ugef)ören begonnen hatte, in fid) gejd)(offen hätte.

*ßetcr felbft mar bem Auälanbe gegenüber in einer fdjmieri*

gen Sage. %e größer bie ©efaf)r erfdneu, meldje ihm oon SUe^-ei

unb beffen Anhängern gebrot)t hatte, befto gerechtfertigter mufjte

bic majjloje Strenge erfct)einen , mit metdjer er bie Sdjulbigen

oerfolgte. £)te 5(u3länber, metdje (Gelegenheit hatten biefe SSor*

gänge aus ber 9?ät)e su beobadjtcn, beferjäftigten fid) öielfad) mit
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ber Stimmung $eter'8, fammetten Angaben über bie tobefjnung

unb Sntenfität ber bem 3aren feinbfeligen Elemente im Sanbe.

2)e Sie jdjrieb in einem feiner oon ben rujfifd)en 23ef)örben

aufgefangenen Söeridjte an bie ©eneralftaaten (am 30. Suni), baß

*ßeter öor bem Xobe SUerä'S adjt Sage f)intereinanber tägücf) auf

ben Shtieen gelegen unb unter feigen £f)räncn ©Ott angefleht fjabe

if)in folcfye ©ebanfen einzugeben, meiere einerfeitS feiner (Sfnre,

anbererfeitä bem Söofjt beS SSolfeg unb £anbe§ entfprecfien fönn«

ten K wiener fdjrieb am 7./ 18. Suli an ßaifer Äarl VI., e3 fei ein

SKanifeft in mehreren (Sjemplaren gebrueft morben, worin ba3

SBerbrecfjen be§ $rin^en unb feiner Anhänger befannt gemalt

merbe; in meinem ©rabe man aber „perpler/ fei unb nicfjt roiffe,

mie man ber ©adje einen guten Scfjein geben fotte, tonne barau*

gefcfjfoffen merben, baß biefes Sftanifeft fd)on atoeimat oeränbert

morben fei: man fjabe 2ftantfjeä geftrid)en, 9ftantf)e3 ()in§ugefefct
2

.

3m Allgemeinen barf man fagen ,
baß in ben 23erid)ten ber

Diplomaten bie ©efaf)r einer SBerfdnoörung mit ftärferen garben

gefdjilbert mürbe, ate bieg ben $fjatfad)en, [oroeit biefetben un$

aus guoedäffigen Cueflen befannt finb, entfpradj
3

. petjer fjielt

• Sjotowjcro XVII, 6. 403, au§ bem SlrdjiD ber auswärtigen 91ngclegcn=

Reiten.

* ^lencr fjatte crfafjren, baß in ben erften (Sntroürfen aud) feiner erwähnt

roorben fei. S. baS Schreiben bei Uftrialoro VI, 8. 543.

3 Solgenbe Einbeulung über etwaige ^iefningen Hlejei'ääu ©djroeben finb

nod) p ermahnen, obgleich c3 fid) f)ier nur unt untertänige Angaben f)anbett;

am 1. Wuguft 1718 fcf)rieb $eter an Äattjarina au§ SRcoat: „2Ba3 bu mir burd)

aWafarow über baSjenige, totö ber SSerftorbene enthüllt fjat, fjaft jagen taffen,

baüon fpredjen mir, wenn wir un$ nrieberfetjen ; aber tjier fjabe id) über itjn

ctroaS fo SöunbcrbarcS gehört, bafj e§ merfwürbiger ift atö SlfleS, roa3 an'ä

Xageälid}t gefommen ift." — 6. bie SBriefe ruffifdjer $errfdjer, SJcoSfau 1861.

I, S. 78. Sie Herausgeber, fonüe Sfotorojero XVII, S. 226, meinen, bau fid)

biefe Wnbeutung auf Ellejci bejiefje; ber ledere fügt fjinau: „2Ba§ $at *ßeter in

9ftcoal tum 9(Iefei erfahren fönnen? 63 giebt eine 9?ad)ridjt barüber, bafj ber
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wäljrenb ber Angelegenheit mit bem Sarewitfdr) für Jjöd^ft wahr*

fcfjeinticfj, bafj jeben Augenblicf ein Aufftanb ausbrechen würbe;

be S3ie formutirte bie SßerfchwörungSpläne fofgenbermafeen : H9Ratt

fann fid) nicht genug über bie weitgehenben Äbftdjten be§ Sßrinjen

üerwunbern: er plante bie Vernichtung unb (Srmorbnng aller jari=

fd>en 2flinifter, Beamten unb aller Auälänber; ebenfolcher Art

waren feine gegen ben Sßater gerichteten Anfdjläge: er wartete

nur auf eine günftige Gelegenheit fie in'S Söerf ju fefcen, unb

bann hätten fich bie Söeiffagungen beS 93ijchof£ öon Sttoftom ($of*

fifei) erfüüt: aber©otte3®nabe fd)ü&te ben@efalbten. $ie ganjeSöett

begriff nicht, warum Sßeter an ber öon 3)änemarf gemünzten Sau-

bung in ©cr)onen feinen Anteil nehmen wollte; aber bie £>aupt<

urfadje, welche ben ftaxtn abhielt, mar ba§ Slutoergiegen, »eiche«

man ©einer 2Jcajeftät fctjon bamals fner im £anoe bereitete: wäf)*

renb er im Kampfe mit Schweben ba§ 331ut ber ihm treugeblie*

benen Gruppen öergoffen hätte, wäre feinem nach ber Regierung

trachtenben ©ohne &\t unb Gelegenheit geboten gewefen, um SRufj*

lanb in baä frühere ßhaoä, in a^e Barbarei $u ftojjen. ©djon

in Kopenhagen erfuhr ber $ax öon ben geheimen Slnfdjlägen fei«

ner Gegner, unb feine Getreuen riett)en ihm, nicht notfj weiter

ferne ju bleiben unb baburd) etwa Gelegenheit ju geben, bafi bie

glamme ber Smpornng baljeim emporlobere 1 ."

Barettjitfdj fid) an ©örfc mit ber ©Ute um bic plfe Sdjroebena geroanbt fjabe;

mx§ Ijabe ben fönig ftar! XII. berebet burd) ^oniatotoffi ftc^ mit Wiera in

SKefation ju fc&cn, ifm nad) Sdjrocbcn eingaben unb üjm $ülfe ju üerfaredjen:

nartjbem nun Wlcrei in ben $änben Jolftoi'ä unb föumjansom'S geroefen fei,

t)abe ©örfe geUagt, bafj au§ übel angebrachter ©eroiffenfjaftigfeit eine gute ©etegen*

fjeit öort^eitfjnftc ftriebenSbebingungen }» erlangen üerfäumt roorben fei. <$rnrctt,

£eben3gefd)itf)te Äarl'S XII., beutfrt) üon Senffen^ufd) V, 6. 202, wobei auf

»eridjte beS fransöfifdjen ©efanbten unb ein (Schreiben ©örfc' an ben ftönig

ftarl oom 5. Januar 1718 im fdjtoebifdjcn 8taatäard)iü Ijingemiefen wirb."

1 @. Sfolomjem XVII, ©. 403.
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2Iud) in ber Ijanbjd)riftlid)en (Srääfjfang oou bicfen Sßorgän*

gen, roelcfye fid) in ber Ijeraoglid) gotf)aijd)en Söibliotljef befinbet,

nnb toeldje gerrmann bem üreußifd)en ©efanbten Sttarbefelb $u*

fdjreibt, fyetßt c3, bajj man mit bem platte ju einer großen 93er*

fdjroörung fdjon oor fieben Sauren (alfo 1711) ben Anfang ge=

mad)t f)abe. $ie &6fid)t mar, fjeißt e§ roeiter, nad) ber STfjron*

befteigung bes garemitjd) bie neue Regierung bamit ju beginnen,

baß man bie tfjätigften Sßerfjeuge ^ßeter'3 1. aus bem Sßegc räumte.

2)en gelbmarfdjaü Sdjercmetjero l
, ben dürften üKenfdjtforo, <Sdja=

firom unb Sagufoinäij mollte man fpic^en unb alle $eutfd)en im

ganzen föeidje niebermefceln. £aun fottte mit ber $rone ©djroc*

ben grieben gemadjt unb berfelben ^ßeteräburg nebft aßen übrigen

(Eroberungen gurndgegeben merben. gerner mollte man bag fte*

fjenbe §eer auftöfen unb bie ©olbaten mieber gu Säuern machen.

Vtud) backte man baran bie ©rofjfürftin Sftaria Sltejreierona jur

TOtregentin $u ergeben. ,,2öeld) ein oortrefflidjeS ^Regierung**

fnftem für Pfaffen unb Söeiber!" ruft ber SBerfaffer ber $anb«

jdjrift au§ 2
.

$afj bei ben furchtbaren golterquatcn, benen bie beseitigten

ausgefegt mürben, nidt)t fdnoärjere SSerbred)en jU $agc tarnen, als

geäußerte SBünfdje unb goffnungen, bolofe SSorte, in fdjlimmer

$Ibfid)t getriebene ©riefe, aeigt, baß nidjts oon fo ausgebeutet!,

1 Sic unsuöerläffig foldjer 3)ipIomatenfIatfef) ift, erfietjt man barau£, bafs

^Uejei gerabc Sdjeremetjew als einen Derjenigen nannte, auf bexen Geneigtheit

er regnete.

2 .^errmann JV, S. 328. 9?id)t umfonft fiattc fdjon im Slpril in einer

aus Hamburg batirten, offenbar aus 2lu31änberfreifen in iRujjlanb ftammenben

9?oti$ eine fyollänbifdjc $eitung bie ^actjridit mitgeteilt, baß bie 93efeitigung

be3 (Srbfolgeretfjtö 9tlerri'3 „im ganzen 9ieid)e" mit 33efriebigung aufgenommen

morben fei, ba ber 3areroitfd), wenn er jur Regierung getommen wäre, getoifj

grofje SBcränberuugen unternommen Ijaben mürbe, inbem er bie SDeutfdjen nidjt

liebte. B. ^ogobin^effiponj a. a. £)., S. 209.
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ftarformulirtcn SerfchtoöntngSpfänen bcftanb, tote be Sie unb

Üftarbefetb annahmen. 28enn fo öiele Ottensen unb einzelne ber*

felben mehrmals mit ber Sfrtute, mit SluSrenfung ber taigelcnfe,

mit bcm ©rennen ber burct) bie ßnute oerurfacfjten gotttiefen SSun*

ben burdj glühenbcg (Sifen unb glüfjenbe $of)Ien gefoltert merben,

fo ift e§ erfafjrungSmägig eine tjäufig öorfommenbe 2$atfa$e,

bag bie Unglücfliefen mef)r ©djulb auf fich nehmen aU fie be=

gingen. Run fyabtn aber feine eigentlich confpiratorifchen $Ictio=

neu nachgemiefen roerben fönnen. Sic eigentlich rebetlifdje §anb*

lung&ocije 5llc£eF$ gipfelt in ber SDefertion, in ben gegen $eter

beim föaifer geführten klagen, in ben an bie Senatoren unb

ßircfjenfürften gerichteten (Schreiben. Rid)t umfonft fjieg e3 in

einer bamatS erfcheinenben englifcheu glugfchrift über Stterd, bag im

englifcheu Parlament deiner it)n fchulbig gefprocfjen fyahtn mürbe 1
.

^ßeter felbft looüte einerfcitS nicht roafn* haben, bag in Rüg*

lanb fo umfaffenbe $erfchttörung3pläne beftanben; baher finb be

Sie unb pener, roelche folc^e Nachrichten ihren Regierungen mit*

getheitt hatten, fo rücfficf)t3loS unb oölferrechtömibrig oon ber ruf»

fifd)eu Regierung befjanbelt morben. 5Inbercrfeit3 mugte er $ur

(Srflärung bc3 SobeSurtfjeilS Stterri'S beffen üerrätljcrifche SSünfcfje

unb Hoffnungen $u eigentlich rebetlifchen $lnfflögen aufbaufchen
2

,

unb bennoefj toar ba§ 6tärffte, ma§ er oor^ubringen im ©tanbe mar,

bie Anfrage, bag Slle^ei bei Sehweiten feinet SBaterä in ©cbanfen

nach oem 3^tone getrachtet, auf beä ßaiferS .§ülfe gehofft, auf feine

Popularität beim „<ßöbel" gebaut unb bem garen ben $ob gemünfeht

fmbe; tum einer Hction mar auch f)ter im ©runbe nicht bie Rebe.

1 Voltaire, «u^gabc oon 1803, 93b. II, 3. 115, ertoäbnt bieic* „ecrit

anglais. qui fit beaueoup de bruit dans ce temps-lä
u

.

2 3. feine SJorftetlung ber ©reigniffe in feinem Briefe an 6d)lcini&, in

befonberem Slbbrucf in ber faijertidjcn ©ibliottje! |ii 3t.Petersburg: „Relation

tidele de ce qui s'est passe au sujet du jugement rendu contra le prince

Alexei et des circonstances de sa mort
u

.
•
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$eter ^atte feinem ©ofjne ©nabe unb SBergeirjung oerforodjen:

trofcbem erfolgte 2lle£evS $ataftrop§e. Db f)ier ein SBortbrud)

beä Qaxtn borliegt, ift nict)t fo leid)t gu entfdfjeiben. SDaä Sßer*

jpredjen in bem (Betreiben be§ garen auä <3paa oom 10. Suli

1717 mar fein bebingung§lofe§. 2Kan fonnte geltenb machen, bag

Stfejei biefe Söebingungen nidjt eingehalten t)ak, inbem er SRan*

djel oerfdjmieg. 5>a§ aber berfelbe Sllerd, rüeld)er auf öfterreid)i*

fdjem &obcn, in jeitroeiliger €>idjerl)eit erflärte, bag man nie unb

nimmer $eter'3 SBcrfidjcrungen trauen bürfe, benuoef) fict) ber ®e*

malt $eter'§ unterwarf, ift nur burd) ben Sauber erflärlid), ben

$eter'£ eiferner SBiffe auf ben d)arafterlofen 3aremitfcr) übte.

<£tn mirflierjer 23crfcr)roörer märe nid)t gurüdgefeljrt.

SKidjt fornof)! in ber ^erfönlidtfeit Süerfi'S lag eine ©efaf)r

für ben 3arcn / a*§ m oeffen Manien unb in beffen Stellung,

©benfomenig mie Stlejei ©runb tjatte auf Sßeter'3 ©nabe $u bauen,

ebenjomenig burfte ber Qax auf SUejei'S ©eftnnung, Üteue, SBer*

fpredjungen bauen. (58 ift fefjr mafjrfdjeinlid), ba§ Sllejei bei feiner

JHüdfefjr nadj föußlanb mirfüd) baran bad)te nur als *ßrioatmann

$u leben: aber foldje $nmanblungen Don @d)eu oor ber 9ttül)e unb

8orge ber $olitif t)atte er ferjon früher gehabt unb mar bann bod)

l)intenbrein als Sßrätenbent aufgetreten. Sludt) mar eS nierjt genug,

öafj Slteyei für fid) abbicirte; man fonnte barauf redjnen, bag ber

[einer Xfjronredjte oerluftig erflärte 3oremitfd^ in ben Slugen ber

$at)lreicr)en ©egner be3 Qaxzn ein Sßrätenbent Wieb. $)a r)alf e3

nid)t§, menn man Seben sroang, nidjt blofc bem jüngeren ©otjne

Sßeter'3 als bem gefefclictjen Srjronfolger ben (5ib gu leiften, fon-

beru aud) nod) eine befonbere ©rflärung abzugeben, baß man bie

©efeitigung ber föedjte 511er.ei'3 anerfenne *. Sllejei mußte fterben.

1 3" ben audlänbijdjcn 3eitmtgcn tuurbe biefj atd ettuaS Uiigetuörjntidjed

I)crüorßcI)obcn
; f. ^ogobin^cffipoh) ©. 213.
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@S tft nodj neuerbingS barauf fnngemiefenmorben, bafj^Uerä'S

Äataftroplje in bem engften gufammenfjange ftefje mit ber S3er*

ftofjung Setobofia'S, toeldje jtuei 3af)rjef)nte früher ftattgefunben

tjatte. 2)ie an ber ©attin geübte ®emalttf)at oom 8af)re 1698

nötigte Sßeter gu ber an bem ©olme geübten im 3af)re 1718.

2)te eine ©ünbe fjatte bie anbere geboren 1
.

ättan f)at toof)l gefagt: ^ßeter fei meljr fjürft als SBater ge*

roefen, er Ijabe feinen <3of)u ben ©taatsintercffen geopfert
2

. 2luS

unferer ®arftellung gef)t Jjeroor, bog bem in geroiffem ©inne fo

mar. 9?id)t umfonft f)ielt $eter feinen ©of)n für unfähig fo gu

regieren, toie bie €staatsibee, weldje ber ©djöpfer bcS neueren Stuft*

tanbS oertrat, es erforberte. Slleyei Ijatte fid) felbft im ©efprädje

mit Äiftn ridjtig djaracterifirt: ,,%<S) bin fein ®ummfopf, aber id)

faitn gar nicf)t, aud) gar nidjt arbeiten"
3

, ©erabe in ber ,8cit De^

^ßroceffeS, melden mir betrachteten, ftetlt fidj biefer ©egenfafc %tou

jcf)en*ßeter unb Sttejei bar. $er Severe §at nur einen SSunfd): baS

©tißleben in länblidjer Sibgefduebenfjeit mit Slffrofinja. $eter l)at

bei allen Stufregungen biejer f)aarfträuüenben Vorgänge gtit $u

ben midjttgften ©efdjäften, ©pannfraft ^ur Sfjeilnatjme an ran*

jd)enben geften. 2)ie mannidjfaltigften gragen ber innern toie ber

auswärtigen Sßotitif ^aben if)n in biefen äftonaten in Slnfprudj ge=

notnmen; er erlieg eine Spenge oon SSerorbnungen, ben SSalbfdmfc,

bie Sammlung oon Sftifjgeburten, allerlei inbuftriefle GstabliffementS,

baS SKünjmefen u. f. n>. betreffenb ; ifm intereffirte in biefer 3eit

eine IRei^e oon ^otlfrogen, baS ©ectentoefen, bie Sedmif ber £anb*

mirttjfc^aft ; er jeid)nete in biefer 3eit harten oom fafpifdjen Speere,

fcfflojj mit SluStänbern, toetctje als Ingenieurs in ruffifd)e $)ienfte

traten, (Sontracte ab, mar beim (Stapellaufe neuer <3d)iffe gugegen,

1 ftoftomarotü, a. a. 0.

2 Voltaire a. a. D. II, 6. 122.

* Uftrjalow VI, S. 175.
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erliefe ftrcngc SBerorbnungen gegen baS überljanbttefjmenbe 93ettter=

mefen, wofjnte militärifdjen Uebnngen bei, befid)tigtc Sorfbauten,

unternahm mit 3Ji*enfd)ifom aUertei galten jur S3efid)tigung neuer

Anlagen unb Schiffswerften, Ijatte längere Unterrcbungcn mit bcm

berühmten ®ciftlid)en gcofan ^rofopowitjd) u.
f. w. 1

9J?an wollte

an bem Sann, wie wir oben fafjett, am 26. Suni, bem XobeStage

beS 3arewitidj, cuie öerftörtc 3fliene wahrgenommen haben, ©ewig

ift, bafe er an bem folgenbcn Sage in ber üblidjcn Steife ben

3af)reStag ber 6d)lad)t bei $oltama feierte; am 28. Suni fanb

bie SBcifefeimg ber 2eid)e 9lfe£ei'S ftatt; am 29. Suui folgte, als

am 9iantenStage beS 3aren
> Steffen im ©ommergarten unb

biefem ber ©tapellattf eines ©djiffeS -Oön ber Äbmiralitätswerft;

in ber 9?ad)t würbe ein geiierwerf abgebraunt, unb man sed)te

bis 2 Uf)r. Unmittelbar berührten fiel) baS raufdjenbe geft unb

ber tragifd)e Ausgang 2lle£et'S. 93ei bem ©elage erfunbigten fid)

bie auSlänbtfdjen ©cfanbtcn barttad), ob eine Hoftrauer angeorbnet

werben würbe. $ie Antwort lautete oerueinenb, weil ber gare*

witfd) als StaatSoerbredjer geftorben (et. $lnbercn SageS, am

30. 3uni, folgte bie Seftattung beS .ßarewitfd)
2

.

Sie ©eburt beS fleinen 3arewitjch ^eter im Saljre 1715

ftanb, Wie wir faljen, in einem gewiffeu äufammenfjange mit

9Ile£ei'S ©dftcffal. (Seinem ^weiten <2ol)tte gegenüber war er ber

Särtlicfjfte $ater. $atte er beffen (Geburt mit greube begrübt,

if)tt einen „Nehmten", „einen Meinen 2Jiatrojen" genannt, fo wachte

er nun jahrelang mit 3ä^lid)fcit über ber GkjuubfjeU beS tfinbeS.

©eine 5af)lreid)en «Sdjrciben an ftatljarhta, überftrömenb oon ber-

bem Junior, n?ol)Ut)nenb unb antjeimelnb burd) ben barin f)err=

jd)enben warnten £>er$enStott, wieberljolcn ftctS bie gragc nad) bem

1 3 bie 3»ifammen)teUung ber 93cfcf)äftigun(jcn bei ^onobiu in ber „SRinV

faja SBcfejcba". 89-103.

wiener'* 33ciid)t bei U)trjalon> VI, @. 287.
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2Bof)lbefinben bcä Knaben, melcfjer üerfcf)iebene Äofenamen erhält;

er ift glücflicf) baTübcr, bafe ber ftleine of)ne befonberes Unmof)!*

fein 3äf)tte befommt; $atf)arina fenbct ü)m etroa3 $aar oom kleinen

unb cr$äf)It, bafe bcrfe(6e fid) oft nad) bem $8ater erfunbige, eine

befonbere Vorliebe für (Solbaten an ben Xag lege
1

. @8 ift ein

©egenbilb jn bem 93er^attniß jwifcfjen s$eter nnb 2l(ejei.

$>a3 ftinb ftarb fcr)on im 3af)re 1719. @3 mürben 3üge oon

ber SBer^meiflung beS SBaterl er^ätjtt : er foß ftcf) in feinem Arbeits*

jimmer oerriegelt tjaben, of)ne im Verlaufe oon brei Xagen fidf)

$u geigen; felbft Katharina liefe er nid)t tjinein, er afe nnb tranf

utdjtS, liefe alle feine ©efcfyäfte rutjen : man mochte an ber Xfyüre

flopfen unb rufen, fo oiel man moßte, er antmortete nicfjt u. f. w. 2
.

$)ic Vertreter ber eigentlich aürujfifc^en Partei hielten feine

grofeen ©tücfe auf ben Sofjn Sllerä'ä, Sßeter Sllejejemitfch: fie

fügten, er fei al§ ber ©ofjn einer „<5cf)toebin" ebenfo ein Sinti»

ct)rift tote Sßeter felbft
3

. Wuti) if>m mar fein langet Sebeu be*

ftt}iebcn.

dagegen lebte Sllejei immer mieber auf. üflefyrmalS ift fein

Warne al£ berjenige eines ^rätenbenten aufgetaucht.

3m 3af)re 1723 gab fid) in ber ©egenb oon SSologba ein

Settier, SKamenä Sllerri Dtobionom für ben ^aremitfef) 5llerd aus 4
.

3n ben legten üftonaten ber Regierung <ßcter'3 beä ©rofeen

ober ganj ju Anfang ber Regierung ftatharina'3 trat in einem

©täbtdjen ftleinrufelanbS, $otfd)ep, ein ehemaliger ©olbat 2lle£au*

ber Sfemifott) als Sßrätenbent auf, inbem er fief) für ben Sau*

1 ©. tue »riefe ruffifrfjer §errfdjer unb anberer $erfoncn ber jartfe^en

Familie, Sb. I., 9Jio3tou 1861. 93. 77, 81.

* Stächt, Slnecboten. »b. II, S. 32-37.
3 Wurf) nmrbe er^lt, ber Soljn Sltcrri'ä fei mit Batten $ur SBclt ge*

fommen; f. ©folowjero XVII, S. 227.

* Sfolotojera XVII, ©. 228.
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nritjd) Slle^et ausgab. Sin §unbertmaun ber föofafeu machte bei

ber 23ef)örbe bie Sinnige, würbe bafür burcf) Verleihung eiltet

(SütdjenS belohnt, ber Setrügcr aber mürbe (Snbc 1 725 enthauptet.

SiS auf ben heutigen Sag ift in bem Stäbtd)en ^otfdjep ber

eiferne $faf)l $u fef)cn, auf melden bamalS ber ^opf beS 95er=

brecfjerS gcftecft rourbe 1
.

Um biefelbe $nt fotl fid) ein fibirifcr)er Sauer ebenfalls für

ben 3areh)ttfc^ Süejrci ausgegeben haben unb ebenfalls enthauptet

morben fein
2

.

Salb uac^ ber 2f)ronbefteigung ber Saiferin $nna im <5om=

mer 1732 trat in einer Äofafcnftanija am Sufuluf (9?ebenfluft

beS 2)on) ein Settier, Simofei Srujhenif auf, ber fid) für ben

^aremitfd) Sllejei ausgab unb nmnbcrlicfjermeife einen ßofafen,

gtarobubaem, berebete, fiel) für ben .ßaremitjcf) $eter ^etromitje^

auszugeben. Seibe fielen, ber erfterc früher, ber gmeite etmaS

fpäter in bie §änbe ber ÜSegierungSgemalt, mürben nad) SDtosfau

gebraut unb ^ufammen mit einer nid)t unbeträchtlichen Stnjahl

rjon Anhängern hmgendjtet 3 (@nbe 1732).

3m Oanuar 1738 gab fid) in einem 2>orfe, ^arofflame^ bei

ftijem ein Arbeiter, mclcher mit anbem Säuern im SBalbe §ol^

fällte, plöfclidj für ben 3aretöitfcr) Sllerä aus. @S gelang t^nt

inSbefonbcre einen (Seiftlidjen ju Überreben, il)n mit ©hrenbe^eu*

guugcu in ber ßirdjc als ben 3aretr»itfd) h l{ empfangen: auch

1 8. bie 9t6f)anMung üon yafd)fen)itfcf) über biefen falfdjen ^räteubentcu

in ben „«orlefungen ber SKoSfauer ©cieüfrfjaft für (Mcfd)irf)te unb Wltcrtyümer".

1860. 93b. I, S. 141-146. Srfjinibt^ifctbef, Materialien jur rupfen ®c>

fdjictye (9?ifla 1777), «b. I, S. 284, ermähnt ebenfalls biefer CSöifobe unb be*

merft, Sfemifott) fei ber Sol)n eines GUöcfnerS in (Sibirien getoefen.

« 9?ur bei Sd)mibt^f)ifclbcf a. a. D. erwähnt; er nennt u)n „Gftefei

Artemis".

3 S. bie er$äl)lung Seifiooro'S nad» ben SIcten in bem „föufjfij SBjeftntt"

1863. 93b. XLVII (Septemberlieferung) S. 393-412.
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einige ©olbaten erfannten ihn an unb waren entfcf)loffen für itm

ein^uftetjen : er üerfpracf) if)neu u. a. ben bamals bem SSotfe Oer*

jagten Sürfcnfrieg rafcf) gn beenbeu, bagegen $o(en %n erobern.

2U§ ber Betrüger t>ert)aftet werben follte, leifteten bie ©olbateu

unb jener ©eiftüerje Sßiberftanb : in ber $ircf)e würbe er als ber

rechtmäßige $ar gefeiert, bagegen ber Äaiferin 2fnna im ©ebete

nur als «ßrinaeffin erwähnt ; ba3 gauje 23olf ber Umgegenb glaubte

bem «ßrätenbenten, fam, fiel öor ir)m nieber, fügte ir)m bie §anb,

teiftete ifjm ben (Sib. 215er wäfjrenb einer folctjen geiertichfeit er*

jcrjien eine ftärfere 5X6tr)eitutig ftofafeu unb ber angebliche $are*

witjef) Sltejei mürbe oerhaftet. @r befannte, baß er ein polnifcfjer

©chiacfjtifc, 3wan 9Äini3fij fei, feit 20 Sauren in 9hiß(anb ein

SBauberleben füfj« unb ein $raumgeftcr)t gehabt habe, morin ba3

©ebot au il)u ergangen fei fid) für ben 3aremitfcr) SHejei au^u=

geben. £)ie Satfje erfd>icu oon größerer 2^icf»tigfeit wegen ber

3at)l unb beä SiferS bei ^nbai^r. be$ Betrügers. 2)at)er fielen

bie becretirten Strafen biefeämal befonber* ftrena aus. Üfliniäfij

unb ber 2)orfgeiftIicr)e würben tebenb au ben ©pieb 2*-ftccft, meh-

rere «ßerfonen würben geoiertheilt, anbere enthauptet u. j. wW
©o follte noch hton Sahr^hnte nach ber ftataftro&he beä

"

garewitfer) Sllejci fein ©chatten baä oon $eter bem ©roßen neu*

gefetjaffene föeich beunruhigen. $)er große 3ar datte oen ®*eS

über ben unwürbigen «ßrätenbenten
, beffen Xt)ronbefteiguug bie

©rgebniffe ber «Regierung «ßetcr'g in ftrage ju .fteüen geeignet ge*

wejen Wäre, Ujeuer erlauft.

1 Sjolorojero nad) beit bieten ber geljcinmt franset. !öb. XX, 8. 416—418.



244 Jnfjalt.

g n £ a Z t

Cittcratuv

Jfcnbfjctt
»

Swettcö ÄrtpiteC.

JünaUnasrtltcr

I>rtttcö ^apiteC.

:iu5lanbifd?c Keife. (£l?c
'

TOxevie* Äapit<»C.

Pater unb Sofyn

Sünftr Äapitct.
*

(Confltct . . •
•

Sh*fi
"

Siebente» <&apit*r.

proceft

TlcBte* ikctpttcC.

.fiataftrophe

"glcimt«?* .ÄapitoC.

Sd?luft

(f
. S. TP i n t c r j e 23 u d? b r u * e r e i.









•

[£



Digitized by Google





JUN '
y

1956

UNIV. OF MICH.

LIBRARY

.




